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33 o r tu o r t.

3$ erjä£)Ie nur, tote ict) mit 9iic£fd)e befannt ge*

Horben bin.

9Ifö xä) 1872—74 unter bem Seidiger Zfyomtö*

cantor *ßrofeffor (£. Stifter ©ontrapunft unb (£om*

pofitton ftubierte
f

ttmrb itf) eines £age§ tion meinem

greunb SBibemann auf ein 93udj f)ingettriefen, ba§ ifyn

in f)öd)[te£ ©ntjüden üerfe^t Ijatte. @§ ttmr 9tte|fcf)e^

„©eburt ber Xragöbie au§ bem ©eifte ber SKufif".

Slucf) auf micf) madjte ba§ S3utf) einen ©inbrucf oljne

©leiten. SDWt einem folgen SöttdE
f

fügten tirir, tvax

nocf) nie in bie Siefen be£ gried)ifd)en 3Befen§ geflaut

toorben; unb ba ttrir nodfj erfüllt ttmren t>om ©tubium

(Sdjopenljauer^ unb ber (Schriften SBagner^ (bie bamafö

gerabe in einer ®efammtau§gabe erftf)ienen), fo glaubten

ttrir nun audf) in un§ felbft manche ber mobemen SSor*

bebingungen ju befitjen, au§ benen ba£ 33udj §u fcer*

fielen fei. Sßie toeit unfer SBerftänbnift reifte, bleibe

ba^ingefteöt. gebenfatte empfanben toir
f baft Ijier ein

©eift rebe, bem interpretattoe Gräfte innetüoljnen , tote

fie in folcfjer 2lrt un§ nie ttorgefommen nmren. 2)ie

ge^eimften Smpulfe ber Kultur fcfyienen ficf) un£ ju

entfdjleiern , unb toenn -JHe^e bie a^oHinifc^en unb

biont)fifd^en ®unftgetoatten fdjlieftfidj an ber utifttariftf)*

rationaliftifdjen Senbens, ttrie fie au§ @ofrate§ fpricfjt,

ju ©runbe getjen ließ, fo ahnten ttrir, toe^alb ein

2lufftf)ief$en unb 33Iitf)en ber großen ®unft unter ber

£>errfdjaft unferer SßiffenS* unb SSerftanbe^cuttur faft

unmöglich fei. SJtit grot)tocfen fa^en ttrir bafjer, ttrie
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Sftie|fd)e fid) gegen biefe Kultur toenbet: — bie „©eburt

ber Xragöbie" ift ein 9tiefenproteft be£ fünftterifdjen

unb fjeroifdjen SJlenfdjen gegen bie ttriüenfcfytoädjenben,

inftinftauftöfenben ©onfequenäen unfrer atejanbrinifdjen

©ultur. SSte man fielet, tt>ar 9lie|fd)e fcfyon in biefem

33ud)e ber grofte Umtoertl)er. 3f)tn fcfytnebten , öon

allem Slnfang an, £t#en ntenfc^Iid)er SebenSenergie

fcor, an benen gemcffen ba3 ntoberne ÜDienfdjentfjum gar

fe^r aU ^ßljilifterium erfc^eint. Unfre Suftur öernidjtet

bie SKatur im SJienf^en; ©ultur aber foö bie äftenfdjen*

natur ftetgern, burd) SSänbigung. „Ser SBelt Ijödjften

Sßertt) t>erletf)en", ttrie e£ ©oetfie unb SKie^fdje tooHen,

fann nur ber ^o^^otenjirte 3Kenf^; ber gefdjttmdjte

entfoertljet fie.

2ll£ 9We|fd)e an SDabib (Strauß ein entfpredjenbe£

(Stempel ftatuirte unb bann in ber II. Unseitgemäfcen

bem au^börrenben $ef$idjt3betrieb fein Sbeal ber

großen ®efdjitf)t3auffaffung entgegenfteHte
,

ttmdj§ mit

bem SSerftanbnifj feines (Seiftet unfre SBettmnberung

nur immer meljr unb übertrug ficf) aud) auf Slnbere.

Unter biefen ttmr 2Bibemann'§ greunb (Srnft ©djmei^

ner. ©r §atte ben budjljänblerifcf)en SSeruf ergriffen

unb gebaute einft Verleger ju derben. Site if)n 1874

gamilienereigniffe baju in ben ©tanb festen, beriet!)

er fid) mit SBibemann über ju gettrinnenbe Slutoren.

Siefer beftimmte @cf)mei|ner, fid) bodj gleich an biefen

f)errlid)en 9iie^fc£)e ju toenben, ebenfo an granj Döer*

becf, beffen „©Jjriftüdjfeit unfrer heutigen Geologie"

gleichfalls grofceS ^ntereffe erregt ^atte. @3 traf fidj,

baft @d)mei|ner^ Slnfrage genau ju einem ßeitpunft

nadj SSafel fam, in tuelcfjem 9lie|fcf)e^ Verleger (S. SB.
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griffe!) erflärt ^atte
f

er toerbe t>om SSerlag ber heiteren

Unjeitgemäfcen tvofyl abfefjen müffen (SKitte ^uK 1874).

2)a Sftiefcfdje in jenen 233od)en ber SBoHenbung feinet

„@d)open!£}auer afe ©rjiefjer" entgegenfaf) nnb er ba§

93ud) halb in Srncf ju geben ttmnfdjte, mufete iljn

gri|fd)en£ Slbfage ebenfo fcerftimmen tote @d)mei|ner1
£

Sittgebot erfrenen. ©o tiefe er benn unfern greunb

nid)t oljne Hoffnung, fein SSerleger ju derben. (Sbenfo

ftanb e£ mit D&erbed, ber gerabe ben I. 93anb feiner

„©tubien jnr ®efdjid)te ber alten ®ird)e" fertigfdjrieb.

©djmei^ner aber toar ben jtoei S3a3tern eben nnr

brieflid) befamtt, ettoa§ meljr ©ettrifetjeit über itjn atfo

erttritnfdjt. Döerbed, ber bie ©ommerferien in ©reiben

fcerbradjte, benu|te baljer feine fRücffa^rt ju einer ßn*

fantntenfunft mit @d)tnei|ner in beffen SSaterftabt

ß^emni^. ©ie fanb am 14. Stapft ftatt, in itjrem

jtoeiten X^eil nnter Seifein 2Bibemann1
3. Über bie

3SerIag§angeIegen^eit sttrifdjen Döerbed nnb @djmei|ner

fam e§ Batb jur ©inigung: Döerbed übergab bem

jungen Verleger fogar fd)on eine grofee SJtanufcript^

Partie feiner oben ernennten „©tubien". SSon (££)emni£

au3 ging Döerbed nad) 23at)reutf), nm 9lie£fd)e tion bort

abjuljolen nnb mit ifjm nad) 33afet jn reifen. 93atb

baranf traf and) öon $Rie|fc^e eine 3Jianufcri£t*©enbung

in (£fjemni£ ein: „©cfjopenfjauer aU ©r-jieljer" , fcor*

läufig bie erften trier 2(bfd)nitte (— ba§ SBerf ttmr eigene

lid) fertig; bod) unterzog Sftie^fdje, ba er fid) nie genüge

tf)un fonnte, ben ganzen 5. Stbfdjnitt einer tiefen Um*
geftaltung). 2U§ beibe SSüd^er gegen @nbc Dftober in

ben SSudjtjanbel famen, erwarb ©djmei^ner audj bie

brei früheren Schriften -ftie^fdje^ unb bie „Kfjriftlt^feit"

ii
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DberbecfS fcon @. SB. 3ri|fd). $ut Regelung ber be*

treffenben 2lngelegenl)eit erfd)iett bann Döerbed ttod^

mate in (£f}emni|, am 23. SDecember 74 auf ber fRcife

nacf) ©reiben; jufällig fam aud) idj an biefem Sag

bitrcf) ©Ijemnt^ nnb ttmr glüdlid), Düerbed burd) meine

greuttbe ebenfalte fennen ju lernen, ©ein ©inbrnd ettt^

fprad) ber SSegeifterung , in ber ttrir jungen Sünftler

bamate lebten, ber 93egeifterung im Slusbttd auf 93a^

reutf) unb auf bie Hoffnungen, toeld)e SSagner nnb, Diel

tiefer au^ljolenb, 9He|fdje baran fnüpftett. Sßir glaubten

Dtterbed in engerem ©ontact mit biefen Singen, ate

er^ tvav, unb faljett in ifjm, beut muntern gelehrten

^iftorifer, tuoljl gar einen ©enbling au§ bem Sidjttanb

foldjer ©uttttrfjoffnungett. ©enug, burd) ifyn erfuhren tuir

toenigftenS einige Säten über 9iie|fd)e, fcon betten utt§ am

meiften eben bie Segieljung ju SBagner intereffirte (auf

bie fdjott ba£ S5orit)ort jur „©eburt ber Jragobic" f)attc

fdjtiefcen laffen); bod) bamit unfrer greube fein ©egett^

genricfjt feljle, mußten nrir leiber aud) fyören, baft 9?ie|fdje^

©efuttbljeit in le^ter Qtxt öftere ju ltmnfd)ett übrig lieg.

®a£ ©eljörte frtfdjte unfre £f)eitnaf)me gewaltig

an unb trieb un§ ju neuem SSerfenlen unb (Sinbrittgett

in SWejjfdje'S Probleme. „@d)o£enl)auer ate (Srsiefjer"

juntat f)attc e§ un§ angetan unb ttmrbe ju unferm

Sanott in bett oberftett fragen ber Kultur. Senn

ttmljrenb bie geitgenoffett fid) unter „ßultur" ungefähr

ba§ 93entf)am'fd)e ^beal einer aKajimation be§ allgc^

meinen 93e^agen§ bauten (ba§ %btal ©traufjettS unb

aller ©ocialiften feit 3J?oru§), trat 9?iei3fd)e ptö|tid)

ttrie ein @efe|geber au3 ©ettrittertoolfen unter fie unb

lehrte ate $iel unb ©ipfel ber ©ultur bie ©rseugung
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be§ ®enin§. ®amit ttmr etttm§ an§gefyrocf)en, ba§ üon

bebentenben 33orfaf)ren tootjl geahnt, nie aber gefagt

toorben ttmr. 2)a3 ganje Srafteftnel ber ©nltnr ber*

änberte fid), toenn biefe 2ef)re in SSteten lebenbig tüürbe.

Sßir aber, aU fülle ßefer SWiekfcfje'S, em^fanben t>or

allem and), hinter feinen SBortcn müffe eine anfter*

orbentlidje $erfönttd)fcit, ein fjof)e£ SSorbilb fteljen.

Unb fo ergriff nn§, nmfjrcnb ttrir in ber 93efelignng

be§ verba docent lebten, aud) fdjon bie ©eJjnfndjt be£

exempla trahunt, icf) meine ba§ Seinen, ben ÜDiann

fotd)er Se^ren unmittelbar anf un£ ttrirfen ju taffen,

feine ©timme ju Ijören, in feinen SDlienen ju lefett,

tüomögttd^ fein SSertranen ju erwerben.

Sm Sommer 75 fam grennb SBibemann jur

gortfe^ung ber Umt)erfität£ftubien ttrieber nadj Seidig;

bort reifte in uns ber ©ntfdjtnft, 9We|fdje
1

3 toegen nad)

Safet jn getjen. SCRit @mpfef)lungett @d)mei|ner'£ ber*

feljen, trafen ttrir über Sktjrentf) fommenb SD^itte Df*

tober 75 in SSafel ein. 2)ie erften Sage fud)ten toir

un§ über ©tabt nnb ©tabtgeift $u orientiren. ®e*

legentlidj eine§ 93üdjereinfauf§ fragten ttrir ben un§

Sebtenenben nad) einer ^ßljotograptjie SJKejjfd&e'S, ba

fold)e bon Saxler ^rofefforen im ©djaufenfter ju fef)en

ttmren nnb ttrir, nod) oJjjne jebe SSorfteKnng t)on -Jlielfdje^

äußerer ©rfdjeinung, brennenb barnad) Verlangten. SEBie

erftannten ttrir aber, aU man uns fragte „^rofeffor

9iie£[d)e? — ©iebt e£ einen folgen l)ier?" 2tud) in

anberen Selben ttmr 9lie£fd)e'£ S3ilb nid^t ju ermatten.

SBir fdjloffen bavauZ, tt)ie gnt er ftd) auf« e{rifurifd)e

A&&e ßiwaag berftefjen müffe. 2ltö tt)ir ifjm balb

barnad) nnfre 9lnftt)artnng matten, toaren tt)ir frappirt

ir*
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fcon feinem 2lu^fe§eit. ©in 9JliIitär£mann ! fein

Ic^rtcr" I 2löe SBett fennt je|t fein SSilb, toenngleicf)

nnr 2)er, ber feine ©egentoart genoffen, e£ ficf) natnr*

getreu toirb beleben fönnen. §atten toir nn£ ben 33er*

faffer be£ 9lntt*@trauß nicht ohne einige (Schroffheit

gebadjt, fo überragte nn§ gerabe feine ©üte, fein

inniger @rnft, bie Slbtoefenfyeit jebe§ ©arfa§mn§. S)ie

Energie, bie fein @efid)t anbrach, ba§ gener, ba3 in

feinen Singen flammte, fcfjien er abfichtlidf) bnrdfj feine

Sßorte milbern ju tollen» S)er ©inbrnd toar ber einer

eminenten ©elbftbe^errfcfjmtg. Streng gegen fidj, ftreng

in principießen Singen, ttmr er im Urtljeil über 9JJen*

fcfjen bagegen t>on cmfterftem 2Bof)ttt)oHen. Un£ fetbft

fottte biefer $ng in an^eichnenber Sßeife jn ©nte

fommen. ©leid) ber (Smpfang geigte bie£. „Dh ich

fenne bie §erren bereite" fagte er mit Weiterer Sßürbe.

SBertomtbert, ttrie toir §n biefer @{jre fämen, erführen

mir
,
baB er §n gleicher $eit toie toir in jenem 93ud^^

laben getoefen fei nnb nn£ fofort für bie ihm fchon

bnrdf) Döerbed atrifirten grennbe gehalten tjabe. SJtit

biefer SSenbnng toar aße Befangenheit borbei; bie

fernere Unterhaltnng betoegte fid) nm unfre ©tnbien*

plane, nnfre SSergangen^eit nnb bergleidEjen mehr. 2)a

ttrir fürchteten, ihm feine foftbare ßeit ranben, jogen

toir nn£ balb jnrücf, ttennfchon er nn£ öerficherte, ficf)

!^ie unb ba ganj gern in feiner £f)ätigfeit nnterbredfjen

j$n laffen. @o and) toerabrebete er mit uns ©pajier*

gänge, beren erfter mir in lebhafter (Srinnewng geblieben

ift: Döerbednahm baran %f)dl fetbft hielt meinen

grennb SBibemann für fcertoanbter mit Sftie&fche afö

mich, unb gleichtoohf, afö toir fo gingen, tonrben an§
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SBortoort.

bem SSiergefpräc^ jtoei 3toiegefpräcf)e: Döerbecf f)atte

fic^ ju Sßibemann
,

SJlteijfdje p mir gefunben, beibe

$aare unterhielten fid) felbfiänbig. SBir gingen nad)

bem neuen griebljof, ber nur erft Wenige ©raber auf*

tt)ie£ unb einem großen ©arten mit fdjönen langen

SBegen glid). £)a§ erfte %fyma t
ba§ id) aU SJfufifer

mit 9lie|fcf)e befpradj, toar ber Streit ©lud^iccini,

über ben id) foeben ®e§noirc§terre^ ©tubie gelefen

t)atte. !Jlie|fd)e ljiclt einen Streit 5tx>ifc^exx jtoct fo

entfd)iebenen ©efdjmädern für rein unau3fed)tbar: ber

Sudüf, jagte er fdjatffjaft, toerbe fdjtoerfich jugeben,

bafc autf) &a e™ angemeffener @eelenau§brud fei. @o*

bann erzählte ic£> tion meinen leiten ^Säuberungen afö

Snabe, tooju idj burd) ben guten ©eume inftririrt

korben toar; ju meiner greube befannte fid) 9lie|fd)e

afö affewädjften SanbSmann ©eutne'S : S3eiber ®eburt£*

orte Stöden unb ^oferna liegen nahe bei einanber.

2Iuf bem §ehntoeg enblid) fam !Jlie|fche auf bie ©chtoeij

ju fpredjen, unb $m jum erften SM geriet^ er in

gluft, in jene befonnene 33erebfamfeit, bie nur ifjm

eigen toar unb au§ unzähligen (Sinzelbeobachtungen fid)

5U ben %$üßm Überbliden auffchtoang. lag ihm

erficf)tltdh baran, atte£ @d)ä|3en§tt>erthe ber ©chtoeij mir

t)or 2lugen ju führen , um e3 red)t nü|en ju fönnen.

©r ging Don einer parallele ättrifdien $aul §et)fe unb

©ottfrieb Setter au§ unb öon bem tiefen Unterfchieb,

ob man ^Berliner Sinb ober ettoa ©rbe ber alten

ßüridjer ©tabtcuftur fei. @r ftreifte bie bidjterifdjen

unb erziehenden Anregungen, bie t)on ©chtoeisem

be§ 18. ^ahrl)unbert§ ausgingen, bie 9Ift)Iftettung be£

2anbe£ im potitifd) unruhigen ©uropa, bie Dpfertoittig*
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SBortoort

lett ber größeren ©emeinbeu, bie f)eitfame Slbtoefenljeit

be3 f)öfifd)en S5eforattort8toefen3 für ©eleljrte unb 93e*

amte unb meinte guXefet ,
triettetcfjt ergebe fief), bafc aÜ

bte tt)ertf)t)ot(en (Sigenfcfyaften, bte totr fo gern „beutftf)"

nennen, je|t retner unb häufiger in ber ©cfytoeiä ju

finben feien ate im ,,3ieid)" ,
— I)errlicf)fte§ Söeifpiel

Sacob 93ur<J()arbt.

Site §auptcoHegien Ratten ttrir belegt: bei -Jlie|fcf)e

„Slttertljümer be§ retigiöfen (£uttu§ ber ©rieben" unb

„@efdjid)te ber griecf)ifd}en Sitteratur" ; bei Dberbecf

„©efdjidjte ber djriftlicljen Sitteratur bi£ (SufebiuS";

bei 93urcff)arbt „©riecfjifdje (Mturgefdjicfjte" unb „Sunft

be£ 2Htertf)um§". (£3 ttmr ein &o<$getmfs, fo t»tet

Sßiffen, fo t>tet Urteil, 2lpergu unb Slßgemeinbetradj*

tung in un£ aufannehmen unb an ber £mnb fo ge*

reifter ©eifter über fo mandje§ iugenbttd) §t)potf)etifcf)e

balb unb für immer fjintoegjufommen.

©intabungen ju SWe^fdEje, meift für ben 2lbenb,

erhielten ttrir meljrmate in jenem ©emefter. 333eld)e§

geft toaren fie für un£l 9Ue|fdje tooljnte ©palentfjor*

toeg 48 mit feiner ©djtoefter äufammen, feljr anf)eimelnb

in ruhiger ©egenb; fein ©tubiergimmer lag auf ©arten

Ijinau3, ©aton unb SBo^njimmer nadf) ber ©trafee.

Unfcergefjlidj bleibt mir ber (Sinbrud, ben ba§ @e*

fcf)tt)ifter:paar auf un£ machte; meine bamaligen Briefe

an greunbe unb Slngeljörige fdjtt)elgen in (Sntjücfen

barüber: eine fo anmutige , fcom föftticf)ften §umor

umftrielte ^erjü^feit fjatte idj noc§ nie erlebt, gräuletn

9He£fdf)e'£ ©egentoart unb gürforgttd)!eit ttmr für 9Wefc*

fd^e eine tiefe ©rquiefung nadfj ber (Sinfiebetei ber testen

fed&S ^a^re. ©r felbft fdfjilbert bie£ im ©rief ttom
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26. (September 75 an greif)errn Don ©er^borff, 2ln

folgen 2tbenben Ratten toir anc£) ba§ ©lücf, Sftiefjfdje

afä ©laDierfpieter jn I)ören: im ©ebadjtniß blieb mir

jnmat fein „£>t)tnnn£ an bie (Sinfamfeit" , ein ©tücf

Doli gerbet ©röße nnb Unerbittlid)feit , in ba3 fidj

firenenl)aft, bodEj balb mit %to% lieber abgeftriefen, be*

ftricfenbe dolce*@teßen mieten. 9lie|f(^c^ 2lnfcf)tag

tt>ar Don großer ^ntenfität, oljne bocf) Ijart jn fein,

fein ©Jriet fpredjenb, pofypljon, üon mannigfaftigfter

Slbftnfnng, fobaß an3 feinem Drdtjefterffang fidj §tcr

ba£ §om ober glöten nnb Zeigen, bort ^ofannen

bentlid) Ijeran§f)oben. — SSon rüljrenber ©üte jengte c8
f

baß bie (Sefdjttrifter -Jiie&fdfje nn3 andfj jn 2Beiljnarf)ten

einlnben nnb fogar mit ©efdjenfen überragten: jn

feiner ßeit be£ %af)xt% empfinben \a ^nnggefellen iljre

Sfolation fo fef)r ttrie an biefem gefte: nrie über*

fdjtoänglidj toar bal)er nnfre Sanfbarfeit für biefe @f)re

nnb grenbe.

•JZaljere SSejie^nngen jn 9?ie£fd(je begannen für midf)

aber ioä) erft mit bem SJioment, too er mir mitteilte,

e§ gebe Don i^m eine angefangene, aber liegen gebliebene

Unjeitgemäße 33etradf)tnng über SRidfjarb SBagner. 2)ie£

fear nngefäljr @nbe Slpril 76, afe mid^ grennb Sßibe*

mann feiner mititärifd^en 33etpflicf)tnngen toegen Der*

laffen fjatte. ®a -Kiefefdje fal), ttrie groß meine 93e*

gierbe nadf) bem SÖSagner^ragment toar, gab er e3 mir

mit nacf) §anfe. Qdf) Ia§ nnb Ia£ mit toacfjfenber 33e*

geifternng nnb aU idf) e§ il)m lieber einfjänbigte, fonnte

idE) nicf)t Derfd)tt>eigen , tok eitrig fd^abe e£ toare, toenn

biefe ^Betrachtung Xorfo bliebe. (£r jebodf) I)ieft bie

Schrift für ju perfönlicf), ba^er für unpublicirbar.
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(Sinige Sage fpätcr jagte er mir: „Seim §ineinbtid

in ba§ §cft fam mir ber ©ittfal, ob tdj nicfyt toenig*

ftenS SSagnern ein Vergnügen bamit machen fönne, nnb

jftar jnm nädiften 22. 9Wai. $d) tt>erbe eine 2tbfd)rift

baöon nehmen laffen." Qd) erbot mid) fie ju fertigen

nnb Braute fie if)m. Sie fdjien iljnt ju gefallen, ja

fie Belebte fein ^ntereffe am eignen SBerf fotoeit, bafc

er, anftatt bie Slbfdjrtft nadj Sktyreutf) ju fenben, fie

afö SDrudmanufcript für @djmei|ner beftimmte, bie

brei nod) fefjtenben ©c^tußca^ttel im Sunt Ijinsufdjrieb

nnb ba3 Söudj ju ben erften 33at)reutf>er (Spielen al§

geftfdjrift erfdjeinen liefe. — SSon biefer ßeit an toar

idj 5ftie|fd)en afe ®iftatfd)reiber (aufteilen audj aU

SBorlcjer) befjülflid), anfangt immer nod) feiten, faft

täglich aber erft im (September 76 bi§ er nadj Sorrent

ging, fobann im SBinterfem efter 77/8 bi§ ju- meiner

Slbreife nadj SSenebig (Styrtf 78). (Seit ber IV. Un*

jeitgemöfeen bi§ ju @nbe 1888 I)abe iü) bei ber SBrud*

legung feiner nun fotgenben SBerfe au§na!jm§Io$ aud) {eben

Eorrefturbogen mitgelefen. SDatjer biefer 33riefbanb ju

ben jutterläffigfien Duetten ber (Sntftetjung^ unb Sßublt*

fation£gefd)id)te t>on Riefcfötf* SSerfen ju rennen ift,

tüte er anbrerfeit§ beinahe afö eine forttaufenbe 93io*

graste be£ ttrid)tigften Sö^i^ntö au§ SKiefefdje
1
« Seben

gelten fann.

2Ba£ babei junt SJliüeu^SSerftänbnife ber 93riefe

nötfjig ift, tjabe id) in bie 3Inmerfungen fcerttuefen,

Diele Sinjeltjeiten , Diele« 2Inefbotifd)e ober fonftmie

©I)arafteriftifd)e einfttoeilen barau£ toeglaffenb. 2lud)

in ber §>eröorf)ebung all ber ttmnberöollen Süge, bie

biefe SSriefe t>erratl)en, burfte id) bem redjten Sefer
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nidjt vorgreifen: fie toerben \i(S) ifjm öon felfeft ju

einem Iebenatl)menben 93ilb vereinigen.

2Ba£ -Jtie£fd)e einmal fcon ©oetfye fagt „ein großer

nnb gnter 3ttenfcf)" — and; bon ifjm felbft gilt e£; fo

feljr er fidj gegen ba£ „gnt" gefträuöt fjaben ttmrbe.

(Sin 3Kann ttrie er, ber alle ©egenfa^e be3 menfcljttdjen

3)enfen§ nnb güf)Ien£ titanifcf) bnrdjlebt nnb bnrdjlitten

Ijatte unb biefeä (£f)ao3 in fid) jnm SoSmoä fd)nf,
—

ein fold&er Sflann, ber über attebem bod^ nod) fo eifrigen,

ja Ijülfreidjen Sintbert an ben ©efdjiden feiner TtiU

menfcfjen nimmt, ift o^ne ed^te ^erjenSgüte nidjt benf*

bar. Unb bafe er bieS nid)t SBort I)aben faoKte, roar

nnr eine nene (Seite eben biefer ©üte.

SBeimar, Qnli 1908.

^eter ©oft.
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Briefe an ^eter (Baft

1876—1889





9lr. 1.

(SSifitcnfartc.)

[93afel f
27. Wlai 1876.]

(S5orberfeite :) §erm ^ß. ©aft

grü^t

(gebtucft:) Dr. Friedrich Nietzsche

o. ö. Professor der Philologie

Basel.

(<Rüd)ette:) können @ie, toertliefter §err, ein tuenig

ju mir fommen? 3d) bin nntt>ot)l.

Sftadjmittag.

9?r. 2.

(^ofüarte.)

[©orrent, 14. 9?ofc)ember 1876.]

Sieber gremtb @aft f
meine fdfjönften ©rüfte,

ber Xag i[t blan nnb toarm, unb 9£ad)mittag§ tüoEen

toir mit bem ®afjne an allen möglichen frönen

©rotten ber $üfte vorbeifahren.

§aben @ie bnrd) $ran ©djtoenä; bie rotten $ar*

titnren empfangen, toie \6) e§ anfgetragen f)abe?

Döerbed fdjrieb mir, ba£ bie beiben gremtbe

lieber beifammen finb, id) gratnlire bajn.

3cf) lebe ganj abfeitö öon ber „SBelt": fo ift

e§ redjt, für nn§ Stile, sticht ttmljr? —
i
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3«e|fd&e an $eter ®aft, 1877.

9fc. 3.

ößofifarte.)

[©orrent, 8. Sanuar 1877.]

Sa, toertfje greunbe, foir fcerftefjen un§, meine

i<J), mel gu gut al§ ba£ über btefe geitfcljriftfaclje

mel SBSorte tneinerfettS t>on Jlöt^en toären. ©rftenS:

91. SB. J)at ba§ gürdfjten, aber leiber aud) ba§

2B arten ntd)t gelernt. Sn fcrier Sauren, fioffte id^

bi§f)er, würben genug 9ttenfd()en beifammen fein,

um ba§ Unternehmen in größerem ©tile beginnen

ju Wimen. 9hm f o II e§ aber jefct gefdjejjett: toobei

micf) bie gurdfjt einer fausse couche Befdjleidjt.

Subeffen: ift §r. ©dfjmeitjner entfcf)(offen, fo müffcn

ttrir 5We jufelien unb mithelfen, ba£ bie @ad£)e

gut läuft. — §erjlid)e SMjatjrgttmnfdCje t)on §er^en

erttribernb

3§r fr Si.

9?r. 4.

(^oftfarte.)

[©orrent, 8. gebruar 1877.]

Sieber greunb, eine Heine SBeläftigung burdt) eine

Sitte! 8$ ttmnfdfye t)on SKemmel^ripet, meinem

SSud^binber, ein 33ud() ImürteS Rapier, beffen feilen

btefe Entfernung fjaben: ©ie fennen e§.

SBoEen ©ie mir bie§ in Cuart brechen (ja nicfjt
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ftiefefdje cm $eter ®aft, 1877.

rotten !) unb unter ßreugbanb gufenben ? Sftodj immer

3Sitta 9tubinacci. §er§Iid^ grüfjenb

S^r g. 9t

9tr. 5.

(flpfttatte.)

[©orrent, 25. StyrtI 1877.]

$ür aüe§ ©efagte, ©ettmnfcf)te, ©efcfjicfte ^erjüd^en

Sauf. Slber feine ^olemif meljr, id() bitte ©ie, ba§

ift mä)t ba§ ©efd)äft ber SKufifer. (Später fage idf)

8f)nen meljr über tiefen $att, ben idf) al§ ein ff>af$*

f)af te§ Unglücf bejeidfjnen muf$.

Sacob $8urcff)arbt gu gewinnen ift, ncuä) einer feljr

entfarecljenben früheren ©rfafjrung, unmöglich; toer

foottte audf) ba§ ©innige, ttaS er fcon un§ ttmnfd)t,

Sichtung tiox feinem perfönüdfjen Segriff ber $reil)eit,

nidfjt achten?

Sreutid) 3§r 9?.

äftein SSefinben elenb fdjttmnfenb.

9lr. 6.

($oftfattc.)

[9iofenlauibab, 7. Stuguft 1877.]

SBie gut Reiben @ie getrieben, lieber greunb!

— S^re „93uf)e" gehört, nacf) fatljolifdjen Gegriffen,

ju ben „übermütigen 93erbienften" ber §eiligen:
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9ttefef<&e an $eter ©aft, 1877.

fie foü Sin bereu ju ©ute fommen; ©ie felbft

Ijaben fie für ©idf) nidjt nötljig gehabt. 3dj ^abe

nicfjt einen Slugenbtid; anber§ an ©ie gebadet al§

mit greube unb ber ©rtoartung eine§ fruchtbaren

3ufammenfein§ fcorn §erbft an.

2ßie fönnte man nur Syrern greunbe etttm§

nü^en? -jerbredje mir ben ®o{)f. SSa§ ttmnfd)t

er ungefähr, tueld^e 9trt fcon Stellung ? 2BoI)I nicf)t

meljr eine 3nformator=@teIIe, fonbern ettna§ geftere§ ?

Unb mit toeldjen Seljrgegenftänben ? ©agen ©ie mir

bodj ein furjeg 2Bort barüber.

SJiit fjergttdjen ©ritten an ©ie Sßeibe ©uten!

Sßr. 7.

flSofHarte.)

[83afcl f
20. September 1877.]

SßoHen ©ie, lieber ©uter, |eute Stfacfjmittag (Diel*

leicht um 3 Ufjr?) fommen? 3$ bin t)on ftüxid)

jurütf unb fanb Stjre 9lb|cf)riften mit ©rftaunen

rjor (id) gab fie Seiten mit ber ftißen S3o§f)eit, ©ie

gum ©eftänbniffe ju n ö t § i g e n >aft id) u n l e
f
e r U d)

fei: aber toai ift Sutten unfcerftänbticf)? —

)

Str. 8.

(Sßoftfarte. ©anbf^rift be§ Dr. med. @tfer.)

[granffurt a. 2Jlv 6. DItober 1877.]

können ©ie am Söiontag borgen micf) befugen?

^erjü^en ©rufs bort Sutern

5. 91.

4



9Kefcföe an $eter (Saft, 1878.

9Jr. 9.

(«ßoftfarte.)

P5abeti-»abett, 4. SRärj 1878.]

Stfeine «toeffe: §6tel ©tabt $ari§, ©otf)tenftra£e,

33aben=23aben.

Sttr. 10.

ößofifarte.)

[93aben*$8aben, 11. ättärj 1878.]

lieber greunb, in 9£r. 237, p. 201 gegen ©d^Iufe

f ef)It ein @a£: fdfjreiben ©ie ifjn au§ bem äftanufcr.

anf eine Sßoftfarte unb fenben ©ie biefe f of ort an

§rn. ©chmeii^ner, ich f)abe if)n benachrichtigt. @8

f»ei^t im SDrucf „um feine Neuerung gegen ben Sßapft

at§ SBerfjeug ju benu|en\ SDarauf folgt, toenn

ich mich recf)t erinnere, ein ganger @a|, ber im

SDrud fe£)tt. 2)ann gef)t e§ im SDrucf toetter „£)l)ne

bxefe 3lbficf)ten toäre Suttjer ufto."

8n ben erften 9 2lu§f)ängebogen hö&e ^ nicht

toenige SDruclfehler Wahrgenommen, bocf) nicht

eigentlich jinnentfteHenbe.

©ie h^ben mit mir eine gräfliche SKüheü

Ratten ©ie 3h* SScrfprec^ett unb tommen ©ie auf

einige Xage nadh 93aben!

SSon §erjen $hr 5- ^-

5



9Kefcfe$e an $eter @aft, 1878.

Sir. 11.

Oßoftfarte.)

[23aben*23aben, 30. SRärj 1878.]

2öa§ ©ie bi§ Sftittood) Stbenb toon Safe! abfenben

(julefct alfo 9iadfjtsug 9 Uljr ÜÄitttood)) fommt in

meine §anbe in Saben (t>on too icf) 2)onner§tag

SSormittag fortreife). S35ie gut unb fdjön uon Seinen,

bajs ©ie Bei mir waren!

Streulic^ 3§r g. 91.

9h:. 12.

($of«atte.)

Naumburg, 13. Slpril 1878.]

3f)re Slbfdjrift entgüdEt mid), burcf) Sfjre §anb

fcfjeint bie SKufif erft in meine „9Jlufif" gefommen

ju fein. —
SSei Syrern 2Ibfcf)ieb§briefe , ben 3t)re @üte nad)

93aben mir jufanbte, fiel mir ein, ob nidfjt audE)

©ie gu ben guten ©eiftern gehören, toeId£)e, burdf)

ßunft unb Seben, bie „$f)iIofopf)ie be§ 3Sormittag§"

fuc^en? —
bleiben nrir Reiben unferm ©elbft nur treu, fo

bleiben toir e§ audf) einanber: baran glaube icf).

Seben ©ie tt>of)I, lieber greunb.

griebridE) 9liet3fdfje.
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9ttefefcfje an $eter ©oft, 1878.

9ir. 13.

SSafcI, bcn 31. 2Rat 1878.

Sieber greunb, am Sage S3oItaire'§ fam ßloeierlei

ju mir; rüt)renb unb ergreifenb toar beibe§: 3f)r

33rief unb bann eine anonyme ©enbung au3 ^ßari§,

bie 33üfte $oftaire'§, mit einer ®arte, auf ber fidf)

nur bie SSorte Befanben „1'äme de Voltaire fait

ses compliments ä Frederic Nietzsche".

9?ef)me id) gu 8t)nen bie Seiben xtoä) Iiin^n,

toeldfje fidf) toirflicf) über mein fSviä) erfreut gegeigt

fjaben, 9lee unb 33urd;f)arbt (ber e$ tt>iebert)oIt „ba§

fout)eräne $8u<f)" genannt f)at), fo I)abe id£) einen

Sßtnl barüber, tote bie äftenfdjen befdfjaffen fein müfj*

ten, toenn mein 33udf) eine fcfyneKe SBirfung ttjun

follte. SIber ba§ toirb unb fann e§ ttidjt, fo leib

e§ mir be§ trefflidjen @c£)mei|ner tnegen tf)ut. 83on

Satyreutf) au§ ift e§ in eine Strt fcon Sßann getrau:

unb ätnar fcfjeint bie gro£e @£communifation über

feinen Slutor §uglet(f> t)erf)ängt. 9htr fcerfudfjt man,

meine greunbe boä) nod) feftgu^alten ,
toäfjrenb

man mid£) üerüert — unb fo Ijöre id) benn üon

SJiandjem, toai fjinter meinem bilden gefd)ief)t unb

geplant ttrirb. — SBagner fjat eine grofte ©elegenfyeit,

©röfte be§ Sf)arafter§ ju geigen, unbenu|t gelaffen.

9Kicf) barf eg nidjt beirren, toeber in meiner 9Kei*

nung über i£)tt, nodE) über m6).

3a, toenn man fomel einbringenben @mfte§ unb

auc§ fot)ieI $eit einem folgen (Srjeugni^ loeifjen
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Sttefeföe an $eter ©aft, 1878.

ttollte tüte 3t)re ©üte getrau, fo fäme tt)ot)I etoa§

babei I)erau§: namlid) 9£eue$ an ©ebanfen unb ©e^

füllen unb eine fräftigere ©timmung, ttrie at§ ob

man in leidjter geworbene Suft ber £>öf)e geraden

fei. 9tee fagt, er f)abe eigentlich nur (Sinmal burd)

ein 93ud^ eine gleite ©timmung probuftiüen ($e=

nieftcng erfahren, burd) ©dermann^ ©efpräd^e; ganje

§efte t)on ^Reflexionen feien fdjon entftanben.

S)a§ aber ift ba§ SB e ft e, ttm§ id) erhoffte —
bie ©rregung ber 5ßrobuftit)ität Ruberer unb bie

„23ermel)rung ber Unabf)ängigfeit in ber 2ßett" (toie

S. 23urdljarbt fagte).

Steine ©efunbljeit beffert fid), id) bin unermüb*

lidj im Spazierengehen unb einfamen gür*mid)=I)in==

beulen. 3d) freue mid) be§ grüf)Iing§ unb bin ruf)ig,

ttrie einer, ber nidjt me^r fo leidjt au§ bem ©eleife

ju bringen ift. — könnte id) bod) bi§ an
7

§ ©übe fo

tueiter leben! —
SDie§ alle§ Rubelt öon mir, ttctl ©ie gern etoa§

t)on mir hören ttollen. SSieleS mödjte id) t)erfd)toeigen,

ben S£ob unb bie legten gequälten Reiten SBren^

ner'§, bie feltfame ©ntfrembung vieler Sefannten unb

greunbe. —
bleiben ©ie mir gut, in aller grei^eit. — 333ie

t)erftet)e id) 3I)r „unftat unb pd)tig", tute äfynlid)

finb ©ie mir barin! — 9?un ttmdjfen ©ie fort unb

fort! Su biefer Hoffnung bin id) immerbar

S^r greunb g. fit.
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SWefeföe an $eter ©oft, 1878.

9*r. 14.

(Sßoftfarte.)

[Snterlafen, 3. (September 1878.]

@§ mad)t mir immer greube, an @ie ju benfen

:

fönnte tdj e§ Sfjuen nur redjt geigen ! Stber über

9t id^t^S3rieffd^reiben entfd)utbige id) mid) nid)t, Bei

Sutten atiein nidjt, mein lieber ljülfreid)er §au§*

geniu§. ÜBer Sfjren langen unb reiben SBrief Ijatte

id) eine redete §erjen§freube, benn au§ if)m flang

ba§ ©lücf be§ ©elittgenS, be§ ©ebäreng unb ©eboren*

f)aben§ fjerau§. — Slnbre tfjun mir tt>e^e mit Briefen

;

@ie glauben nid)t, tta§ für geug ity erlebe
f

nidjt

vernünftig genug, um eine ©entenj brau§ ju machen.

— 9tud^ SBagner'3 Sßolemtf red)ne id) unter ba§

wStHäumenfc|It(^e".

greunb SBibemann t)at mir feine finn* unb fraft=

fcotle SJiufif gefdjicft, id) eljre feine SSerborgen^eit

unb fenbe i^m burd) @ie innigften ©ruß unb Sßunfdj.

£)a§ @ute möge immerbar fiegen!

SRr. 15.

JBafel, ben 22. San. 1879.

Sieber lieber greunb, fo gef)t e§ lieber Ijin unb

f)er, jtmfdjen Sfiuen unb mir, p meiner allergrößten

greube — bie fo groß tft, baß id) alte Slugenblicfe

bie ©röße 3f)rer S8emüf)ung Dergeffe, tt)eld)e (Sie
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Sfttelfdje an $eter ®aft, 1879.

ficf) lieber metnettoegen auf ben §al§ gelaben

f)aben, ©tc ©uter! 233enigften3 Ijoffe tdj Sic mit

meinen ©infäöen §u unterhalten — id£) glaube, toa§

in biefem 9lnf)ange jufammenfteht, ift nichts @d£)Ied£)te§:

e§ tourbe gröf$tentf)eil§ in einer §öt)e fcon 7200 guft

über bem äfteereSfpiegel erbaut unb niebergefd)rieben.

23teIIeicf)t ift e§ bag einzige 23ucf) ber Sßelt, ba§ eine

fo Ijofye Stbfunft t)at.— SJiun bürfen ©iefpotten!
— Steine ©efunbljeit ift abf^eulid^fchmersenrei^

tute früher, mein Seben triel ftrenger unb einfamer;

xä) felber im ©anjen lebe faft tote ein ganzer §eiliger,

aber faft mit ben ©efinnungen be§ gangen edfjten

©pifur — fe^r feelenruf)ig unb gebulbig, unb bem

Seben bod) mit $reube jufeljenb.

Scf) toeifc e§, baf$ Seoparbi in Setreff ber

©d)merät)aftigfeit e§ niä)t fdjlimmer gehabt J)at,

at§ itf) e§ I)abe. £ro|bem! —
Slber Briefe barf, fann, toiü id) nidf)t mefjr

fdjreiben. 3<3) liebe unb fcerefjre 2llle§, toa§ üon Sliuen

fommt, mein trefflicher greunb — unb @ie beuten

mein @dE)toeigen immer in'§ ©ute. —
Sllfo in SSenebig, ungefähr ben 22. SKärj be§

Safjre» — fo l)offe tdj — auf Sßieberfeljen.

Sreulicf) SR.

33afet, 93ad)tettenftr. IL

9Hr. 16.

[öafel, 1. SRärj 1879.]

9iun, lieber guter tjittfreidjer greunb, bleibt Sfjuen

nur uoä) übrig, an mir felber bie ßorreftur ju
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9Ke$fd&e an $eter ®aft, 1879.

machen — in SSenebig ! Sftein $nftanb ^ar lieber

fürd^terlidf) ,
fjart an ber ©renje be§ ©rtragbaren.

„Db id) reifen lantt Sie grage toar mir oft:

ob idj ba nodf) leben toerbe?

SSorIauftge§ Programm.

S)ien§tag ben 25. 3ftärs 3lbenb§ 7 Ufjr 45 fomme

tdf) in SSenebig an nnb toerbe oon Sfjnen ei n ge-

feit) ifft. Sftidjt toafjr ? ©ie mieten mir eine $ßrit)at*

to o f) n n n g (ßimmer mit gntem toarmen SBctt) : r n f) i g.

Sßomögtidj eine Slttane ober ein flacfje§ SDadf) bei 3f)nen

ober mir, too toir gnfammen fi|en nnb fo toeiter.

Sd) ttriß nid)t§ fetjen als jnfäEig. — 216er anf

bem 3ftarfn§pla| fi|en nnb SRilitärmnfif t)ören, bei

©onnenfcf)ein. Sitte gefttage f)öre xä) bie äfteffe

in S. Marco. Sie öffentlichen ©arten ttritt xä) in

aller ©title abtnfttoanbeln.

©nte geigen effen. Sind) Stnftern. ©ans Seiten
folgen, bem ©rfaljrenen. 3d) effe nid)t im §ötel. —

@röf$te ©tille. ©in paar 23üdf)er bringe idj mit.

SSarme Söaber bei Barbese (idf) l)abe bie Slbreffe). —
©ie befommen ba§ erfte fertige emplar be§ S8ndf)e§.

Sefen ©ie'S jefct nod) einmal im ©anjen: bamit ©ie

fid) als SS e r b e
f f e r e r beS 93nd)e§ toieberfinben (nnb

and) mid) : §n gnterte^t t)abe icl) mir nodEj t>iel 2Küt)e

gegeben).

Sieber §immet, tuelleidjt ift eS mein le|teS $ro*

bnft. — ©S ift, toie mir fcorfommt, eine oertoegene

Stntje barin.

Sönftten ©ie nnr, toie gnt nnb banfbar idf) immer

t)on 3t)nen benfe nnb fpredje! Unb ttmS idE) alles

oon Sfjnen erhoffe!
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SKefeföe an $eter ®a% 1879.

3e|t feien ©ie in 23enebig mein guter §irte nnb

Slrjt: aber midf) quäft'§ ju benfen, baft id) Sutten

lieber t>iel SJiüfje mad£)e. Slber fo tuen ig toie mög*

Hd^ ßeit tvxU itf) Sutten nehmen, baS üerjpred^e idfj.

SSon bergen banfbar 3f)r greunb

v Sftie|fd)e.

— Scf) tüünfd^e fef)r, reifen gu fönnen, aber

glaube nocf) nid)t baran. —
3ßot)nung für 4 SBocEjen (c. 30—40 frs.).

3d) möchte SSenebig barauft)in anfel)en, ob id)

bort längere geh leben fönnte (and) fef)r billig —),

toenn icf) bod) mein 93afler Stmt aufgeben müftte.

Scfj benu^e $f)re gu|tapfen.

3§r greunb 5«.

9Jr. 17.

Oßofifarte.)

[33afel, 12. SKära 1879.]

©in SBort ber Siebe unb be§ 2)anfe§ für $f)ren

Sörief. SJiöge immer @ute§ jtoif djen un§ unb au§
un§ Reiben ttmcfjfen !

— gür mid) ift SSenebig immer

nodf) feine aufgemachte ©adje; oft fdjeint mir, e§ fei

t)iel §u toeit unb idfj müffe toieber eine eigne $ur

mir für bie 4 Sßodjen t>orfe|en. — S£ro|bem: e§ ift

tt>af)rfd)einlid£), baft id) lomme. (Sn betreff

meiner ©rnätjrung ttmnfcfye id^ nidf)t§ mit SBirt^

leuten gu tfjun ju t)aben: forgen ©ie um biefen 5ßunft

gar nid)t, lieber greunb!)
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SWefefd&e an $eter ©aft, 1879.

(£in§ ber aflererften ©yem^are ift untertt)eg§.

3d) freue midf) fcon §erjen auf ©ie!

Sir. 18.

ößoftfatte.)

[93a fei, 19. »5 1879.]

2tdt) , mein Heber plfreicfjer unb toieber fo J)ülf=

bereiter £?amerab, toir tterben un§ nicf)t fefjen, id)

fann nicf)t fomnten! @8 ift ju fcf)le<J)t gegangen.

SBergluft, ©infamfeit — ba§
f oll lieber ettt>a§ Reifen

(man glaubte unb fjofffS; id) felber ma<f)e bie Serien

tote einen ®urfu§ ber pazienza burd) unb glaube

unb I)offe nid)t§ —). ©dfjreiben ©ie nid^t, bis id)

3f)nen mitreite, tt>ot)trt id) mid) fcerfdjlagen Ijabe,

benn e§ ift eine Seefahrt, too ber Söinb bläft idf) tt)ei§

nid)t tt)of)er? tt)oE)tn ?

3d) verliere fo triel, ©ie rtid^t ju Ijaben!

9Son §erjen 3f)r greunb g. 9?.

SKr. 19.

Pßoftfarte.)

[©ettf, 26. 9ö?ära 1879.]

Schreiben ©ie mir je|t ettt>a§, @ie lieber greunb,

J)ierf)er in meine leibenbe Sinfamfeit.

Geneve (Suisse), Hotel Kichemont.

3d) lebe \d)Uü)t, aber red)t — babei bleibte.
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Sfttefefclje an $eter ®aft, 1879.

(Sigentlidf) foHten ttrir bodf) gufammen leben. — Sdf)

bettle mir Ijier unb ba ettt>a§ au§ — toenn icij natu*

Itd^ ttod) bett äftutf) Ijabe, mir eine ßufunft für

midfj ju benfen.

233 o tooHen toir ben ©arten ©pifur'3 ernenern?

©eien ©ie gnter SDinge nnb freuen ©ie fidf), ber

grüf)Iing fommt, getoi^ ift er fcfjon in SSenebig.

8f. 91.

9lr. 20.

(^oftfarte.)

[@enf , 5. Styrit 1879.]

SRit Sljnen jufammen, mit 3f) r er §ülfe möchte

iä) nodj manche fittlidtje nnb geiftige (Stufe erflimmen.

(Sinfttoeilen ^ier bie £)et)ife meiner S33ünftf)e (fogar

bie lanbfdfjafWidmen finb eingefd)Ioffen) : E. Gr. S. ba§

bebeutet 9iut)e ©rö§e ©onnenlicfjt — 2lße§ im ©itt*

liefen unb ©eiftigen, acf) foomöglicJ) auä) Seiblidfjen!

Sfjre Semerfung über ben Lago maggiore I)at

micf) ttmnberbar berührt: ©ie ^aben midE) barin fo

fcf)ön er ratzen, (Srttmgen ©ie mit feinem §erjen

unb Sluge einen fleinen Ort gariolo, ätoifdjen

sßaUanja unb ©trefa, bort too bie ©implonftrafte an

ben ©ee ftöfft

Sdf) benfe über ©til nadE). Sitte, fdfjreiben ©ie ju

meinem Stfut* unb frommen mir einige Siefen über

meinen jetzigen ©til (Sie finb beffen einziger

Kenner) — toa§ idf) tarnt unb nid£)t fann, über bie
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STCtefefdje an *ßeter &a% 1879.

©efatjr t>on SJia nieten ufw. Sßir ntüffen un§

Reifen, Beffer ju werben unb immer 93effere§ ju

machen.

SdE) f)a&e f
efjr t> i e I ju leiben.

Sn greunbfdjaft g. 9?.

Geneve (Suisse), Hotel Richemont.

Sßr. 21.

Oßoftfarte.)

[SBiefen im StoöoS, 5. Suni 1879.]

(Smftwetfen, Sieber, ©uter (bem idf) gang, audE)

in allen feinen fRatf)jd^Iägen t>ertrane) bin idE) in ben

gufttapfen greunb 2öibemann§, namlid^ in ber 9?alje

Don ©ptnabab (1450 Sfteter). ^ötjen* nnb Sßalb*

luft — nnr eine vorläufige Sinberung meines

grä^ttd^ unb graufam geworbenen ßuftanbeS foUen

biefe mir geben. (Segen ben Sibo fjaben nur meine

Singen in ifjrer j|e|igen unglaublichen Sleigbarfeit

etwas einpwenben: jelbft Ijier fudfjen fie no<f) naä)

©unfel. ©ewift, baft wir nocfj in SBenebig jujammen

leben Werben, aber möglicherweise bocf) erft t)om @pät^

Ijerbft an. gatls (3m %aU?) icf) lebe — eine

formet bie idfj ©runb tj&be, allen planen angupngen.

93i§ gu biefer legten ©renge benfe id^ an ©ie unb

liebe ©ie.

3f. St
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gKefefdje an $eter ®aft, 1879.

9lr. 22.

(SßojHatte.)

[® t SKoris-Sorf (©ngabin), 25. Sunt 1879.]

©in ganger Raufen guter unb ernfter Singe liegt

in meinem $opfe Bei einanber, bie alle mit Sljnen,

lieber greunb, befprodjen derben füllten. SBa§ liegt

allein gtt)ifdE)en Syrern ©tilbrief, meiner Dftermorgen=

freube in (Senf — unb 3l)rer Lidographie ! SSie triel

greube IjaBen @ie mir gemalt — unb boä) fefje iä)

mä)t ab, toann id£) im ©tanbe fein toerbe, münblicf)

meine Sauf* unb ©ebanfen^edjnung t)or Sljnen

abzulegen. (Sinfttoeilen bin iä) in bie § ö § e f)inauf=

getrieben unb bereit, e§ mit biefem SSerfudje ernft ju

nehmen. SBollen Sie mir etoa§ erjagen, fo abreffiren

@ie: @t. Sttorij, ©raubünben poste restante
— aber geben ©ie 9£iemanbem einen SÖßinf über biefe

Stbreffe, iä) bitte! — gaft mßcfjte idE) fragen, ob ©ie,

für ben SB int er, trielleicf)t felber einmal an ba§ §od£)=

gebirge gebaut fjaben. — 3n SBafel bin icf) entlaffen

unb erfe^t, redjt nacf) meinem ^erjen. —
Xreulid) 3$r g. SR.

Sir. 23.

(^oftfarte.)

[@t. 9Koriä^S)orf, 12. Sult 1879.]

SBenn id^ einige SBorte rec^t beute, fo get)t ba§

äßerf beg ©d)tt)eigfamen feinem ©übe entgegen?
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SWefcföe an 5ßeter ©oft, 1879.

2)a§ macfjt midt) ganj gtücfItd)
; für micf) ift Senebig

3^re SSrüteftätte unb be§f)atb öon Rimbert guten

3ßünfdf)en unb Segnungen Bebaut, ©er Lido, an bem

@oett)e jum erften 9Me ba§ $0ieer faf) (— in „©d^open*

Ijauer al§ Srsieljer" Ijabe id£) SBorte citirt, bie

eine Sibo^@ntäü(fung augfpred()en —) fd^etttt and)

Sutten ©ntjütfuttgcn gegeben ju t)aben. Susttnfcfjen

f)abe icf) meine SIrt Statur gefunben, fobaft tdt)

erft merfe, tva§ icf) feit Streit entbehrt f)abe, tüie

arm idf) aud) bar in War. — S^re ©ebanfen über

3ttännlicf)feit befdfjäftigen midj. — Sie „®efunbf)eit"

ttrie überall unb immer! Stber ©t. 9Kori§ ift ba§

9ied)te. Siefeibe «breffe.

9ir. 24.

Stbr: ©t. SJiori^SDorf, poste restante,

ben 11. ©ept. 1879.

Sieber lieber greunb, toenn Sie biefe Reifen lefen,

ift mein 9JJanufcript in S^ren §änben ; eä mag feine

Sitte an ©ie felber vortragen, icf) Ijabe nicfjt ben

2Rut§ baju. — Slber ein paar Slugenblicfe be§ ©Otcf§

folfen ©ie aucf) mit mir Reiten, bie icf) je|t beim

©ebanfen an mein nunmehr t)oöenbete§ SBerf Ijabe.

3cf) bin am @nbe be§ 35ften £eben§jaf)re§ ; bie „Sttitte

be§ Sebent, fagte man anbertf)alb Safjrtaufenbe lang

öon biefer Qtit; ©ante f)atte ba feine SSifion unb

fpridfjt in ben erften SBorten feines ©ebidt)t§ bafcon.

SRun bin icf) in ber SKitte be§ Seben§ fo „Dom Zob



3Hefeföe an ^Seter (Saft, 1879.

umgeben", bafj er mxä) ftünbltd^ fäffen fann; Bei ber

SIrt meinet SeibenS muf$ idf) an einen plö|licf)en

£ob, buref) Krämpfe, benfen (oBtoof)! id) einen lang*

famen flarfinnigen , Bei bem man nod) mit feinen

greunben reben fann, f)unbertmal öorjie^en ttmrbe,

felBft toenn er fd£)mer;$l)after ttäre). Snfofern füljle

idf) miä) je|t bem älteften Spanne gleidf); aber aud)

bartn, baf; id) mein Seben§tnerf getf)an I)abe.

©in guter Kröpfen DeleS ift buref) mid) auSgegoffen

tnorben, ba§ toeijs tdj, unb man ttrirb e§ mir nidjt

öergeffen. 3m ©runbe IjaBe id) bie $ r o b e ja meiner

93etrad)tung be§ Seben§ feijon gemalt: SStelc toerben

fie nod) machen. Sftein ©emütf) ift burd) bie ant)a(tenben

unb peinlichen Seiben bi§ btefen Slugenßlid nod) nidfjt

niebergebrüdt, mitunter fdfjeint e§ mir fogar al§ oB

idf) fetterer unb tooJjtooIIenber empfanbe al§ in meinem

gangen früheren SeBen: toem fjaBe id) biefe ftärfenbe

unb fcerBeffembe SBirfung jujumeffen ? S)en äftenfd)en

nidjt, benn, ganj SSenige aufgenommen, fiaBen fid)

in ben legten Sauren Sitte
rf
an mir geärgert" unb

fid) aud) nidjt gefreut, e§ mid) merfen gu laffen.

Sefen ©ie, lieBer greunb, biefe§ Ie|te Sftanufcript

burdf) unb fragen ©ie fid) baBei immer, oB ©puren

be§ Seiben§ unb be§ 2)rude§ gu finben finb; id)

glauBe nidf)t baran, unb fdjon biefer ©lauBe ift

ein Seiten, baft in biefen SInfidjten Gräfte fcerBorgen

fein müffen unb nidjt Dfjnmad)ten unb ©rmübungen,

nad) benen bie mir SIBgeneigten fud)en derben.

9£un toerbe id) mdfjt efjer rufjig, als Bi§ id) bie

SBIätter, Don ber §anb be§ aufopfernbften greunbeg

gefd)rieben unb burdf) mid) ret)ibirt, nad) ©tjemni^
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Stttefefdje an $eter (Saft, 1879.

abfenben fann. 3d() jelBer toerbe nicf)t gu Sljnen

fommen — fo eifrig mir audE) Dt>erbed§ unb meine

©cfjtnefter baju jureben; e§ giebt einen guftanb, too

e§ mir fdfjidlidfier ju fein fdjeint, in bie 9?ät)e ber

9Kutter, ber £>eimat unb ber 5Hnbe^(Srinnerungen

ficf) ju begeben. 2)od0 nehmen ©ie at(e§ bieg nidjt alg

ettoag £e£teg unb Untniberruflicfjeg. 3e nadjbem bie

Hoffnungen fteigen ober fallen, mu§ ein ^ranfer feine

$Iäne madfjen unb änbem bürfen. 9Kein ©ommer*

Programm ift auggefü^rt: 3 2öod)en 3Kitteft)öf)e (in

SBiefen), 3 SKonate (Sngabin, unb ber Ie|te 9J?onat

baöon bie eigentliche ©t. Voriger Strinf^ur, bereu

befte SBirfung man erft im SEBinter fpüren foE. SDiefeg

©urd^füfiren eineg Sßrogrammg tfjut mir toofjl:

leidfjt toax e§ nidfjt! Sie ©ntfagung in Slüem (— eg

fehlten greunbe unb jeber S3erfef)r, id) fonnte feine

SSüdjer lefen; alle fiunft ttrnr ferne t)on mir; ein

$ämmerd)en mit SBett, bie ©peife eineg Slffeten (bie

übrigeng mir gut getrau f)at: feine Sftagenbefdfjtuerben

ben ganzen ©ommer !)
— biefe ©ntfagung toar fcoll*

ftänbig, big auf ©inen ^ßunft: id) f)ieng meinen @e=

banfen nacf) — ttmg foHte id) aud) ttjun ! — SDieg ift

aber getoifc meinem $opfe bag 91 II e r f d) ä b I i cf) ft e—
aber nodf) toeijs idt) nidEjt, toie icf)'§ f)ötte üermeiben
fönnen. ©enug, für biefen SBinter ljetfjt bag $ro=

gramm: (Srfjolung öon mir felber, Slugruljen t)on

meinen ©ebanfen — bieg fenne id) feit Sauren nidf)t

meljr. 93ietteidf)t bringe idf) in Naumburg eine STageg*

orbnung ju ©taube, bei ber biefe 9iuf)e mir ju Ztyii

toirb. — Slber e r ft ber „Sftad)trag" ! „2)er SBanberer

unb fein ©chatten"! —
19



SKefcfd&e an $eter ©oft, 1879.

Sljr Ie|ter ©eban!en=23rief ttmr Dfcerbecf unb mir

eine foldje greube, ba£ id) iljm erlaubte, benfelben

mit nacf) ^ürtd^ §u nehmen, nm if)n ben grauen

bort fcorjulefen. SSerjeifimtg bafür! Unb SBerjettjung

für @rö^ere§!

8§r greunb 31.

9ir. 25.

(^oftlarte.)

[®t 9ttoris = 2)orf, 12. September 1879.]

Sieber greunb, fcorgeftern Sttanufcript, geftern

23rief, Ijeute Äarte: biefe um einer Sitte mitten!

23eft>al)ren ©ie ba§ ©eljeimnifj be§ 9J?anufcript§ unb

meiner Sßinterpläne bi§ auf 3ßeitere§ öor 3eber=

mann! 9lud) ^ßrof. Düerbecf tt>ci§ noefj nichts.

Unb fahren Sie fort, in Siebe ju gebenfen St)re§

«;
ber baSfelbe tfjut, fo oft iljm nur Sßenebig einfällt

(b. I). fet>r oft!)

9Jr. 26.

ößoftfarte.)

[Naumburg, 22. September 1879.]

„Naumburg an ber ©aale per adr. grau ^aftorin

9£te|fd£)e" — fo, mein lieber greunb, erreicht mid) ein

SSrief für §erbft unb SBtnter. 333a§ ©ie mir juerft
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9Hcfef$e an $eter ©aftr
1879.

unb nacf)f)er nadj ©t. SRortj geschrieben f)aben, ge£)t

toeit über alle§ f)inan§, toa§ mir jufommt; icf)

müftte mid) fdjämen, neben Sutten jn leben, toenn

©ie midj mit ben Singen folcf)er ©ixte nnb §offnnng

anjagen. S3eim 2lbfcf)reiben — ©ie gnter §ütf=

reifer! — derben ©ie über öiele „3lttsnmenfcf)Iidj*

feiten" ftolpern — eine Slrt ©enngtljnnng für midj.

— Slber idj tvei% baf$ ©ie mid) lieb behalten derben,

©ie fjaben 9ted£)t
f

toir jinb einanber fcertoanbt.

9Jr. 27.

[Sftanmbnrg, 30. ©eptember 1879.]

©ie legten S3tätter aus bem (Sngabin fenbe id)

at§ „3ft annf crxpt" nnb „eingetrieben" : bie

biüigfte nnb 3nt)erläfftgfte$erfenbnng§art, toiemir5ßoft*

beamte jagten.* — §ier in 9?anmbnrg tt> t II * 9iein

!

id) feine ©ebanfen fjaben nnb |ebenfaE§ 3d)Iegefie

feine anffcf)reiben: Ie£tere§ toenigften§ btejen

ift ©adje be§ 2BiEen§. — SDer ©efammtein* geilen bei.

brnd be§ Sfteneften, tote ©ie, mein erfter nnb le^ter

Sefer bisher — ba§ jinb ©ie ja nnbebingt in 23ejng

anf 9)Zenfd)Iid)e3, OTsnmenfdjücfieä — ifjn empfnnben

f)aben, entfpridjt fo fe^r meinem innerften 3ßnnfd)e,

baft id) fcermnttje, nnfre ©eelen^erttmnbtfdjaft fei

babei im ©piele. Sieber grennb, ©ie toiffen bod),

bafc ©ie, je mefjr ©ie mit mir gnfammenftimmen

nnb =toünfd)en, and) an meiner £ a ft jn tragen Ijaben
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unb baft ©ie alle§ einmal gut unb fefjr gut machen

müffen, toa§ id) fdfjlecfjt unb fcerfucptoeife gemalt

f)abe? ©ie fyabtn triel Stfotl) mit mir — baran

benfe icf), fo oft idf) an ©ie benfe.

3f. ».

Sdfj ^abe ber ©tabt Naumburg ein IlcincS burg=

artiges ©tücf ber mittelalterlichen ©tabtbefe[tigung

abgepachtet, um Ijier ©emüfe ju bauen — auf

6 Sa^re (! — !), tote e3 brauch ift. 2We§ ift grün

unb bufdjig umtoachfen; in einem Sfjurme ber Sßauer

toirb ein langes Limmer (fefjr altertümlich —) für

mich jum SBo^nen Ijergertdjtet. 3dj ^abe 10 Dbft*

bäume, 9iofen, Sitten, helfen, (Srbbeeren, ©tad^el=

unb Johannisbeeren. Sm grüt)jat)r gef)t meine 2lr^

beit an, auf 10 ©emüfebeeten. — Stiles ift mein

©ebanfe, unb icf) Ifjabe ©lütf babei gehabt. 93ei

biefen gufunftsfpinnereien forinne ich mitunter auch

ben lieben ^reunb in SSenebig mit in mein S^urm*

9?e| hinein — fefjr breift, nidf)t toafir?

©ben je|t, SDtenStag SttorgenS, fommt ju meiner

großen greube, 3hre 2Ibfcf)rift in meine §änbe;

augenbficflich &w QaH 2)anfbarfeit gegen ©ie —
unb toeiter nichts mehr ! Sluch bie begleitenben SBorte

3§xa ®arte erquitfen mich, icf) §aU ganj unb fcöUig

baS Urteil über meine @arf)en eingebüßt, toeil icf)

ju toenig mit 2ftenfdE)en fcerfefjre unb feine 23ücf)er

fefe. SKitunter fürchte id^ §u fagen, toaS alle SBelt

toeifc. ©ie machen mir Sftutf).
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Sftr. 28.

Oßofttarte.)

[Naumburg, 4. Dttober 1879.]

|>aben ©ie meinen recommanbirten 93rief mit ber

@^tn^2JJannfcript=©inIage, lieber greunb? —
©eftern f5re^aS S^re Slbf^rift be§ (Sanken in

meine §änbe. Scf) begreife nicf)t, toie ©ie biefe

fdjredlidje Arbeit in fo fnrjer ßeit bewältigen fonnten,

fegne ©ie aber für biefe Unbegreiflichst ber Zfyatl

Sftir ift je|t
f o ruf)ig gu 9ftutf)e; §errn ©d)tnei£ner

ttrill id) ©nbe be§ 9Jionat§ ba§ SKanufcript perfön*

lief) in Seidig übergeben.— 8cf) f) a 1 1 e 93ergnügen,

3J£and)e§ lieber ju lefen, warum foH id) e§ 3f)nen

nidjt geftefyen! 93. ben 2lnfang§= nnb ©djlufc

©ialog, in benen gnte Stimmung ift (unb eine

9Kaffe pfydjologifdjer ^leinigfeiten ; ba§ ©Ratten*
madjen am ©djluft be§ ©anjen 3. 95. (®ranfung,

95ebauern, Stbfdjieb, ^aturftimmung be§ 2löenb§

burdjeinanber gemifd)t). 2)ie3mal fommt e§, wie

©ie wiffen, mir auf ein paar ungeheure moralifdje

Sßerfpefttoen an, berentwegen man mid) einen Marren

freiten wirb. 216er id) f)atte t)iel ©lüd fie ju f ef) en!

SÖSte gef)t e§ 3f)uen, lieber, lieber greunb? 3ft

ba§ Detter gut?

3f)r treuer 9£.
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Str. 29.

[Naumburg, 5. Dftober 1879.]

©eftern SBormittag lief meine $arte an ©ie, lieber

grennb, ab, nnb brei ©tnnben fpäter Ijatte idf) ttieber

neue 23ett)eife $f)rer nnermüblid)en ©üte für micf) in

ben §änben. könnte id) nnr nnn and) Streit S03un=

feiert entsprechen ! ,,2)od) © e b a n f e n ftefjn gn fern",

nrie Sied fingt, ©ie gtanben nid£)t, toie getren idj

bi§ je£t ba§ Programm ber ©ebanfenlofigfeit bnrdE)*

geführt; nnb id) I)abe ©rünbe f)ier tren jit fein, benn

„Ijinter bem ©ebanfen fte^t ber Senfe!" eine§ ttmtfjen*

ben ©dt)mer^9lnfall§. SDa§ Sftannfcript, tueld^eö ©ie

fcon ©t. üDtoris an§ befamen, ift fo t^ener nnb ferner

erfanft, bafc t)ieUeidE)t nm biejen $rei§ 9iiemanb e§

getrieben tjaben ttmrbe, ber e§ Ijätte fcermeiben

fönnen. 9Kir grant je|t öfter beim Sefen, namentlich

ber längeren Slbfdjnitte, ber J)äjslid^en ©rinnernng

falber. — 9tlle§ ift, toenige geilen abgenommen,

nntertnegg erbadjt nnb in 6 Meine §efte mit SBtei=

ftift ffijjirt toorben: ba§ Umfdfjreiben befam mir

faft jebeSmal übel ©egen 20 längere ©ebanfen=

fetten, leiber red)t toefentließe, mn^te id) fdjlüpfen

laffen, toeil id) nie geit genng fanb, fie an§ bem

fd)redlid)ften 23leifiiftgefri§et f)eran§ jn gießen : fo

tote e§ mir fdjon vorigen ©ommer gegangen ift.

§intert)er verliere ict) ben
<3uf

ammen^ alt9 *>er ®^
banfen an§ bem ©ebädjtnifc: idE) Ijabe eben bie 9J£i*
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nuten unb SSiertelftunben ber „(Snergie be§ ©efjirng",

üon ber ©ie fpredf)en, jufammen ju [teilen , einem

leibenben ©eljime a b sufteljlen. ©infttoetlen fd^eint

e§ mir, al§ ob id) nie lieber e§ tljun toerbe. 3cf)

lefe Sfjre 2lbfd)rift, unb e3 ttrirb mir fo fdfjtuer, micl)

felber §u üerfteljen — fo mübe ift mein Äopf.

£)a§ ©orrentiner Sftanufcript tjat ber Xeufel ge=

Ijolt; mein Umjug unb enbgültige§ SSerlaffen 23afel§

l)at in mandjen SDingen feljr grünblid) aufgeräumt —
mir eine 3Sol)ttf)at, benn folcfje alte SJianufcripte jeEjen

mid£) tuie ©dEjulbner an.

Sieber greunb, über Sutljer bin idj nadE) längerer

geit au^er ©taube, in ef)rlitfjer SSBeife etttm§ 3Ser=

ef)renbe§ ju fagen: bie 9£ad)ttrirfung einer mädjtigeu

SKaterialfammlung über ifjn, auf bie mid) Qacob

S3urdE)arbt aufmerffam machte. 3d) uteine Sanffen,
,,©efd)icf)te be§ beutfdjen 23olfe§" SBanb II, in biefem

Saljre erft er f
Lienen (id) befitje e§). §ier rebet ein-

mal nid)t bie fcerfälfdjte proteftantif d)e @e*

f$id)t§conftruftion , an toeldje toir ju glauben au-

gelernt toorben finb. Slugenblidlidf) fd^eint e£ mir

nid)t§ metjr, al§@ad)e be§ nationalen @efd)mac!§

in Horben unb ©üben, baft toir Sutljer al§ 3Ken*

f cf)en bem 3gnaj Sotjola fcorjieljen! 2)ie gräpcfje

f)od)tnütl)tge gallig=neibifd)e @d)impfteufelei £utl)er%

bem gar nid^t tooljl tourbe, toenn er nidjt t)or Sßutl)

auf jemanben fpeien fonnte, l)at ntidj §u fetjr an=

geefelt. @ettrif$ t)aben @ie 9?ed)t mit ber „görberung

ber europäifdjen ©emofratifirung" burd) Sutljer, aber

gettuft ttmr biefer rafenbe Söauem^ g e i n b (ber fie toie

tolle §unbe tobtfdjlagen £)ie^ unb eigen§ ben gürften
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Sitrief, je|t fönne man mit @c^Iad)ten unb SBürgen

tum 93auernfcrieh fidj bag £immelreid) ertoerben)

einer ber unfreitDilltgften görberer berfelben. —
ÜbtigenS finb ©ie in ber billigeren Stimmung

gegen ihn. ©eben ©ie mir Qätl — gür bie anberen

§inbeutungen auf Süden meiner @ebanfenreif)en fage

id) 3^nen ebenfo SDanf, nur einen ganj ohnmächtigen

S)anf! 3ld), ^ier benfe id) eben lieber an meine

„äSünfdje ber 2Sünfd)e". SRetn, id) badjte mir neu*

lid) ben greunb ©aft nid^t atö eigentlichen ©djrtft*

fteller, e§ giebt fo fciele Strien fcon bem inneren

guftanbe nnb ©efunb* nnb ^Reifrcerben ßeugni^ ab*

zulegen, ßunächft für ©ie ben ®ünftler! §inter

2lefc^^tu§ fam ein ©opf)ofle§! deutlicher möchte

icfj'ä nid)t fagen, toa$ id) fjoffe. — Unb um einmal

aud) über ©ie atö ®opf unb §er§ ein aufrichtige^

SBort gu jagen: toeldjen SBorfprung ^aben ©ie fcor

mir, bie Safjre abgeregnet unb toa$ bie Safjre mit

ftd) bringen! 2lufrid)tig nodjmatö, id) ^alte ©ie für

beffer unb für begabter atö id) bin unb folglich

aud) für fcerpf listete r. — 8n 3^rem SebenSalter

trieb id) mit größtem (Sifer Unterfud)ungen über bie

©ntftehung eine§ SejifonS be§ IL 3al)rhunbert§ post

Chr. unb über bie Quellen be§ Saertiu§ SDiogeneä unb

hatte feinen Segriff tum mir, atö ob ich e^ 3ted^t

hätte, eigne allgemeine ©ebanfen ju haben unb

gar fcorjutragen. 9?od) jc|t überfällt mid) ba§ @e*

fühl ber fläglichften ^eulingfd^aft; mein Sllleinfein,

mein ßranffein ^at mid) etttm§ an bie „Un&erfchämt*

fjeit" meiner ©djriftfteHerei gehöhnt. 216er, Rubere
müffen Sllle§ beffer machen, mein Seben fotoohl
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al§ mein 2) etilen. — Hnüuorteu ©ie nid;

t

hierauf.

Sn ttmf)rf)aft treuer Siebe

S^r

auf ©ie fjoffenber greunb

91,

SRr. 30.

($oftfatte.)

Naumburg, ben 22. Oft. 79.

Sieber greunb, id) braute e§ nidfjt über mid),

3f)ren legten 25rief ju t>ernid)ten, e§ ftanben f o gute

SDinge barauf, baft idf) fd)on barum bitten tooöte,

fie meinem S3udf)e ju ©ute fommen gu laffen : jule^t

benfe i<f), ©ie benu^en ben SSrief einmal, toenn ©ie

jur Sri) o tun g ein 23änbdfjen ©ebanfen fammeln:

für btefen ^eitpunft fjebe id^ if)n auf. — ©ie fefjen,

bi§ je£t I)abe icf) nodf) nidf)t umgelernt, ttmS meine

l)of)e Meinung fc>on S^nen anfangt. Stucf) bin idf)

nidjt ber ©ingige, ber mit großen Hoffnungen 3f)rer

gebenft. —
Se|ter Sage fal) idfj in Seidig $reunb 2Sibe=

mann unb §erm ©<f)mei|ner. SKorgen foll ber

erfte SDrucfbogen in meinen §anben fein.

®ann id) Sftften nidE)t ettoag fenben, ba§ 8f)nen

greube mad£)t — Seben§mittel be§ ©eifte§ ober

Seibe§? %ä) fjätte großes Vergnügen an einem

Auftrage.

Sßon §erjen ber Sfjrige.

9«.
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Sßr. 31.

Oßoftfarte.)

Naumburg, ben 5. üftot). 79.

©fünften 3)anf, lieber gfremtb, für ben SBinf,

xä) ttmnfdje ben 9Inf <f)etn ber SBetberöeradjtmtg

nicfyt nnb f)abe ben ^5affu§ gang g e ft r i (f) e n. SB a t) r

ift übrigens, baf$ urfyrünglidf) nur bie Scanner fidf) für

SKenfdjen gehalten fjaben, nodf) bie ©pradj en be*

loeifen e§; ba§ SBeib f)at tt)trfücf) al§ Stüter gegolten,

bie Slnerfennung be§ SKenfdjen in tfjm ift einer ber

größten moralifdjen Stritte. Steine ober unfre
je^ige Stnficfyt fcom „Sßeibe" fottte mit bem SSorte

,,§an§tf)ier'' nid)t berührt fein. — Stf) urteilte nacf)

$tintlety'3 25efd)reibnng ber grcmenlage bei toilben

SSölferfcfiaften. —
@ef)r lieb ift mir ju Ijören, baft ©ie ©tifter'3

„9£ad£)fommer" nidtjt fennen; id) fcerfpredje 3f)nen

ettoa§ 9ieine§ nnb ©nte§. $d) felbft fenne if)it feit

^urjem; 9?ee fagte mir einmal, in ifjm ftefje bie

fcfjönfte 2iebe§gefd)itf)te, bie er je getefen; ba3 fiel

mir ein.

ga^ren ©ie fort, bei ber Sorrectur p toinfen

nnb gu toarnen. SDer S3oben be§ 9Kif3t>erftänbniffe3

ift bei biefer ©dfjrift fo oft in ber S^ä^e; bie $ür-$e,

ber &ertt>ünfcf)te SEelegrammftil, §n bem midf) ßopf

unb Singe nötigt, ift bie Urfacfje. 95on bergen

8f. ».
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9tr. 32.

Pßoftfarte.)

Naumburg, ben 11. SDej. 79.

Sd) ängfttge tntd) um 8l)r 93eftnben in biefer

©djnee^Sßelt. 9J?ir felBer gefjt e§ fo fcf)Iedf)t, baft idE)

in 14 Sagen nacfy fRiüa (©arbafee) aufbrechen muft,

um in meine einzige ©fiftenjform, bie be§ ©parieren*

gel)en§ jurücfsufaQen. — 3ftoru§
;

Utopie mir un-

befannt, Sacob 23urcff)arbt fpradf) mir einmal be=

geiftert baüon, fie fjabe ben 23Ii(J ber 3utoft,

toäfjrenb 9Jiaccf)iat>elli'§ Principe nur ben S3Ii(f ber

Vergangenen unb ©egentnart l)abe. — ©obalb idf)

©ie mir ben „9£adfjfommer" lefenb t>orfteße, bin idf)

glücfütf): eigentlich fyatte idE)'§ mir auf unfer Qu*

fammenfein aufwaren tootlen ; b e ft im m t für ©ie tnar

ba§ 23udf), feitbem idf) e§ fenne. — 2IUe§ ift ein*

getroffen! Sßie toarm unb gut gehegt füfjle

idf) midf), tnenn id) $f)re Sorrecturen unb SBinfe lefe!

Scf) empfanb n i e anber§ babei ! £reulicf) unb banfbar

3f. ».

«Rr. 33.

(*|3oftfarte.)

Naumburg, ben 28. S)cj. 1879.

Sieber greunb, nodf) festen mir bie 9?adf)rid[)ten

au§ 3tU>a. SKein guftanb ^ar injttJtfd^en juin @nt*
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fe^en. Wan toill micf) nid£)t forttaffen, inbeft —
meine grage ift nnr, ob id) fortf ann. — SBir Ijaben

tuet @nte§ jttufdjen un§ at§ ©emeingnt, jeber SSrief

geigt e§ mir, unb ttenn e§ mir ganj fdjtimm gef)t,

erfdjeinen ©ie mir immer aU mein „Überlebenber".

Sßon §erjen ber 3f)re

Ste. 34.

OMtfarte.)

[SRiüa am ©arbafee, 16. gebrnar 1880.]

§ier bin tdj, grennb, 9%it>a (©übtirot) Hotel du

lac. 2tm 13. SRärj reife id) nad) SSenebig.

Sutten näfjer nnb immer fef)r nat)

fr St

können ©ie E»ier^er fommen ? Dber tnotten ttrir

ttmrten ?

9Jr. 35.

ÖSofHarte.)

SKarienbab (Siemen), „Ermitage".

[5. Snü 1880.]

@o bin id) benn, lieber grewtb, enbttdj in eine

2Irt 9?otf)^afen eingelaufen, nad) ber nnangenefjmften

Srrfafjrt, bie id) bisher gemacht Ijabe. 3lt(e§, toaS

id) mir in $rain, Kärnten, Zixol angeben Ijabe,

^a^te nid)t für mid); trielmeljr, e§ toax 8lHe§ nn*
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möglidE). 3e|t alfo äftarienbab in Söhnten — aber

2 Sage Regenwetter bisher. Sie Reife f)at meiner

@efunbf)eit fefjr gefdjabet, idf) foar ein paar SM fa[t

in SSerjtneifiung. Sie SSergtoelt erjd^ien mir unbe-

bentenb nnb „blöbfinnig" (tdj ^abe in 93ejug anf

(Sebirge ju fciel Salame'fdje 3lnfprücf)e — bieS ttmrbe

mir anf ber Reife jnr Kalamität). 35erlaffen ©ie

ba§ gnte SSenebig nidjt fo leidet, bie 9ftenfcf)en finb

f)ier fo fjäpd), ba§ SBcefftcal foftet 80 ®reujer, man

ift tote in einer fdjledjtew SEBelt. 9Köge Sutten oft

bie ©tunbe ber ©rfjebung nnb @cf)önf)eit fommen!

nnb jagen ©te e§ mir, toenn e§ Sutten fo gel)t:

Riemanb fann baran mefjr greube I)aben al§

Sfjr greunb g. R.

9h:. 36.

Slftarienbab, 18. 3uß 1880.

Sttein lieber greunb, nod) immer benfe icfj täglid)

einigemal an bie angenehme Sßenebiger SBertoöfjnung

nnb an ben nodf) angenehmeren 23erlt)öf)ner nnb fage

nur, bafc man'§ eben nicf)t lange fo gnt tjaben barf
nnb baft e§ ganj recf)t ift, je|t toieber (Sremit ju

fein nnb jeljn ©tnnben be§ Sage§ al§ fotd^er fpa*

gieren ju get»en, fatale SBäfferdjen jn trinfen nnb

if)re SBirfung abjmoarten. S)abei grabe idt) mit

(Sifer in meinem moralifd^en S3ergtoerfe nnb fomme

mir babei mitunter ganj unterirbifdE) üor — eS

f djeint mir je£t fo, afö ob id) mjtoifdjen ben leiten*
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ben ©ang unb 3lu§tt)eg gefunben f)ätte; inbeffen ttrill

fo ettoaS ljunbertmal geglaubt unb fcertoorfen fein.

§in unb ttrieber tönt ein @d)o ßfyopin'fdjer SJZufif in

mir, unb ba§ fjaben @ie nun erreicht, baf$ idj babei

immer an @ie benfe unb m\ä) in ©innen über Sftög*

Umleiten verliere, äftein Vertrauen ift fe^r groft ge*

toorben, @ie finb triel fefter gebaut al§ tcE) üermutfjete,

unb abgefeljn t)on bem fdjäbttc^en (Sinfluf$, ben ge=

legentlicf) §r. 9£iet$ftf)e auf @ie geübt fjat, finb ©ie fcon

allen (Seiten gut bebingt. Ceterum censeo Serge

unb Sßälber feien beffer al3 ©tabte, unb ^ßari§ beffer

al§ SSien. SDarauf fommt aber nichts an.

UnterttegS fam icf) mit einem fjöljeren ©eiftlidjen

in Verfefjr, tnelcf)er ju ben erften görberern alter

fattjotifdjer SKufif gu gehören fdjien: er toar jeber

SDetailfrage getnadjfen. 3cf) fanb iljn fefjr eingenommen

für SBagner'3 Slrbeit'an ^aleftrina; er jagte , ba§

bramatifd)e SRecitatit) (in ber Siturgie) fei ber $eim

ber ®ircf)enmufif, unb toollte barnad) audE) ben 23or=

trag fo bramatifd) toie möglicf). 9tegen§burg fei

jet$t bie einzige ©tabt auf @rben, too man bie alte

SJiufif ftubiren, t)or allem t)ören fönne (namentlich

in ber ^SafftonSgeit).

§aben @ie fcon bem 93ranbe t>on 9ttommfen'§

§aufe getefen? Unb baft feine ©geerbten fcernicf)tet

finb, bie mädjtigften Vorarbeiten bie melleidjt ein

jetjt lebenber ©elefjrter gemalt ^at? Sr foH immer

luieber in bie flammen ^ineingeftürgt fein, unb man

muf$te enblitf) gegen it)n, ben mit 23ranbttmnben be-

bebten, ©etoatt antoenben. Solche Unternehmungen

ttne bie müffen jet)r feiten fein, tteil ein im*
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gel)eure§ ©ebäd)tm§ unb ein entfpred()enber ©djarf*

finn in ber $ritif nnb Orbnung eine§ folcfien Wla*

teriatö feiten jufamnten fommen, tuelmefjr gegen

einanber ju arbeiten pflegen. — 9tt§ id) bie @e*

fd£)td)te fjörte, breite fidf) mir ba» §erj im Seibe um,

unb nod) je|t leibe td) pf)t)ftfd), toenn idj brau benfe.

Sft ba§ 2ttitteib? 316er u>a8 gefjt mid) Sttommfen

an? $d) bin if)m gar nid)t gebogen. —
§ier, in ber allein im SBatbe gelegenen „(Sremi*

tage", bereu (Sremit icf) bin, ift feit geftern grofte

9loti): iä) toeifs eigentlich nid£)t, ttm§ gefd)ef)en ift,

aber ber ©chatten eine§ 23erbredE)en§ liegt auf bem

§au§. 9ftan f)at etoa§ ^ergraben, 5tnbre Ijaben e§

entbedt, man fjörte fcfyredlidf) jammern, triele @en§=

barmen ttrnren ba, §au§fud)ung fanb ftatt, unb nad£)t§

l)örte icf) im Limmer neben mir jemanb fdjtner ge*

quält feufjen, fo baf$ mid) ber ©cf)laf flof). Sludf)

festen in ber tiefften 9?ad)t lieber im SBalbe gegraben

§u tnerben, aber e§ fanb eine Überrafcfjung ftatt, unb

e§ gab lieber S£f)ränen unb ©efdjrei. ©in Beamter

fagte mir, e§ fei eine „Sßanfnotengefdjidjte" — icf)

bin nicfjt neugierig genug, um fo tuet ju tniffen, ttrie=

t)iel ttmfjrfdjeinlicf) alle Sßelt um mid) toeifc. ($enug,

bie SBalbeinfamfeit ift un^eimlid).

3d) la§ eine 9?ot)elle öon SJJerimee, in ber §enrt)

23et)le'§ Sljarafter gefdjilbert fein foll: „Sie etru*

rifdje 9Safe" ; e§ toäre, falls bie§ ttmfjr ift, jener

©t.=ßlair. 2)a§ ©anje ift fpöttifd), fcornefjm unb

tief fcf)toermütf)ig.

ßule^t eine SReflefion: man fjört auf, fidfj felber

red)t ju lieben, toenn man au ff) ort fid) in ber

3
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Siebe gu SInbern gu üben : tüeg^alb bieg leitete (ba§

Slufhören) fef)r gu Biberratten ift. (3lu3 meiner

©rfahrung.)

Seben ©ie too% mein geliebter nnb fe^r toerth*

gehaltener greunb! ©ehe e§ Seinen gnt bei Xag

unb 9lad)t!

£reulid) 3h* fr 91.

Sn Sutern Verhalten gum SDeferteur ttmrbe ©djopen*

hauer einen SBetoeiS für bie Unüeränberlidjfeit be§

ßharafterä fef)en — unb Unrecht babei I)aben, tote

faft immer.

9Jr. 37.

äftarienbab, 2. SJuguft 1880.

§ier, lieber greunb, eine Qnk 2)anfe§ für S^ren

legten mannichfadj mich betnegenben , aud) beim*

ruljigenben 33rief; aud) bitte idj ©ie bringenb, ba§

S33ort „nadEiftd^ttg'' gu ftretdjen; ©ie Riffen immer

nod) nicht tt>ie ich öon 3f)nen benfe, toeber fcorfidjtig,

nod) nadjfidjtig, — ©ie haben mein Vertrauen, unb

ich ttmnjd)te in biefem fünfte locnigftcnS ba§ 3§re

gu haben. Slber e§ ift feltfam gu beobachten: mer

fcom f)etfömmüd)en SlHeraeltgtoeg frühzeitig abtoeid)t,

um feinen rechten SBeg gu gehen, hat intmer ba§

halbe ober gange ©efüf)t eine§ (Spürten, eine§ t)on

ben 3Äenfd)en 23erurtf)etften unb Entflohenen: biefe

2Irt f(^(ed)ten ©ett)iffen§ ift ba§ Seiben ber felbftänbtg

©uten. ©a§ Heilmittel ift — wai meinen ©ie ? —
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ein großer ©rfolg bei eben SDenen, »eichen man aus

bem SBege gegangen ift.

33itte, laffett ©ie ftdj brei 3luffä|e S^rcr „9?euen

freien treffe" nid)t entgegen: (t>or 4 SBodjen) © e o r g e

© a n b nnb «Ifreb be SKuffet ;
(wr 8 Sagen :) © t i f t e r

al§ SanbfdjaftSntaler, nnb §eftor 93 er Ii o § in feinen

Briefen.

®ie Ie|te ßeit immer in einer nnbänbig gehobenen

©timmnng! äftorgen Slbreife. ©eljr getren

Sf)r greunb g. 9t.

9tr. 38.

Sftarienbab, 20. Slngnft 1880.

greunb ©aft, in meine ©ritte*, ja @rntefeft=

©timmnng Hingt 3f)r S3rtef hinein, jtoar etoaS

büfter, aber fo gnt nnb fräftig, ba£ tdj aud) Ijeute

ttrieber löte jebeSmal mein 9£ad)benfen über ©ie mit

bem Choräle ju ©nbe nnb jur 9tul)e bringe

„m% ©aft tf)ut, ba§ ift tt)of)iget§cm,

(£3 bleibt geredit fein SSMe!" 3tmen.

©ie finb au§ ftarferem ©toffe als icf) nnb bürfen

fidE) fdjon IjöJjere Sbeale bitben. für mein Sfjeil

leibe abfdjeulid) , toenn icf) ber ©tympattjie entbehre;

nnb bnrd) $Ridf)t3 fann e§ mir j. 93. ausgeglichen

werben, bafc idj in ben legten Sauren ber ©tjmpatfjie

Söagner'S öerlnftig gegangen bin. S93ie oft träume

id) öon if)tn, nnb immer im ©tile unferS bamaligen

fcertrautidjen 3u
l
amwenjein§ ! @S ift nie jttnfd&en

3*

35



Sftiefefdje an «ßctcr ©aft, 1880.

un§ ein böfe§ SBort gefprocfyen toorben, aud) in

meinen Xräumen nid)t, aber fe£|r t)iele ermutf)igeube

unb ^eitere, nnb mit Sftiemcmbem f)abe id) melleidjt

fo ötcl gufammen geladjt. 3)a3 ift nnn vorbei —
nnb toa§ nü|t e§, in mannen ©tüden gegen if)n

R e$ t ju f)aben ! ob bamit tiefe öerlorne ©t)m=

patzte au§ bem ©ebädEjtnifs gett)ifd£)t werben fönnte !
—

Unb Sif)nlid)e§ fjabe id) fdjon fcorfjer erlebt, nnb

toerbe e§ fcermutfjlicf) lieber erleben. @§ finb bie

fjärteften Opfer, bie mein ©ang im Seben nnb ©enlen

fcnm mir verlangt f)at, — nocf) |e|t fd)toanft nadj

einer ©tunbe f^mpat^ifd^er Untergattung mit toitb=

fremben SDfanfdjen meine gange ^fjilofopljie: e§ fd)eint

mir fo t£)öric^t
r

9ted)t Ijaben jn toollen nm ben ^ßrei§

t>on Siebe, nnb fein 3ßert^olIfte§ nid&t mitteilen
ju fönnen, nm ntdjt bie ©gntpatljie aufgeben.

Hinc meae lacrimae. —
3dj bin nod) in SKaricnbab: ba§ „öflerreid)ifcf)e

SBetter" fjielt mid) feftü 2)enfen Sie, ba$ e§ feit

bem 24. 3uU jeben Sag geregnet fjat, nnb oft tage*

lang. 9tegenf)immel, Siegenluft, aber gute SBege im

SSalbe. 3fteine ©efunbfjeit gieng babei ttrieber rüd*

toärtS; in summa bin id) aber mit SSenebig nnb

Sftarienbab juf rieben. ©3 ift gettujs f)ier feit

©oetfje nocf) nicf)t fo triel gebaut toorben, nnb aud)

©oetf)e toirb nidjt fo principieße SDinge fid) fyihtn

burd) ben ßopf gef)en laffen, — id) mar über mid)

felber toeit f)inau§. einmal, im SBalbe, fiyirte mid)

ein §err, ber an mir fcorübergteng, fefjr fdfjarf: id)

empfanb in biefem 3!ugenbücfe, baft id) ben 3lu3brud

ftraljlenben @lüd§ im ©efidjte fjaben muffe unb bafc
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icf) fdfjon §tt>ei ©tunben mit it)tn herumlaufe. 3d)

lebe incognito, ttrie ber befcfjeibenfte aller Surgäfte;

in ber grembenlifte ftelje idf) al§ „§err ße^rer

Sftie^fdEje". @§ giebt üiel ^ßolen f)ier unb biefe —
e§ ift ttmnberlidf) — galten mid) burcf)au§ für einen

$o!en, fommen mit polnifdfjen ©rüjäen auf micf) ju

unb — glaubend mir nid)t, toenn idf) micf) at§

©df)tt>eiger ju erfennen gebe. „(£§ ift bie polnifcfje

9laffe, aber ba§ §erj ift ©ott loeifs ttof)in getoenbet"

— bamit t>erabfcf)iebete fid) einer üon mir, gang

betrübt.

Slnfang September bin icf) in Naumburg. 2)ort*

f)in fommen aucf) Dfcerbecfs. 2Xud^ grau öon 3ßöf)r=

mann (fie löft itiren §au§f(alt in Naumburg auf

unb gef)t nacf) SSenebig jurücf). 2)er ©ofjn fcon

grau t). 233öt)rmann unb ebenfo fein greunb D. fc>.

Sßertfjern, bie ba§ 9?aumburger ©tymnafium befugen,

fommen gu uu§ in'§ §au§.

§aben ©ie bie ,,3Jlenfcf)en be§ 18. 3ctf)rf)unbert§"

t>on ©ainte=93eut)e ? @§ finb f)errlicf)e ©emälbe t)on

9Jienfd)en unb ©te.*93eut)e ift ein großer üKaler.

216er icf) fef)e über jeber ©eftalt nocf) eine 23ogen*

linie, bie er nid^t fiefjt, unb biefen SSorfprung giebt

mir meine 5ßf)iIofopt)ie. SQleine $ßt)ifofopf)ie ? §ofe

micf) ber Xeufel! Unb ©ie möge ber liebe ©Ott

^olen, — er f)at greube an allen ©aften.

£reulid) ber Shre

fr 91.
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9?r. 39.

(^oftfarte.)

©trefa (Lago maggiore), 20. Dftober 1880.

Sieber lieber tonnberüd)er grennb, icf) bin ber

33öfettrid)t, ber fid) rechtfertigen ntüfjte, aber nicf)t

fann: e§ fei betm, baft ©ie ben tiefen, erbärmlidjen

SSerfaß meiner ©efunb^eit gelten laffen. 3<f) f)abe

feit jenem 2Ingnftbriefe (ben icf) immer nod) bei mir

trage — er ttriegt fdjtoer) bie geber nidEjt in £inte

getankt: fo efel^aft toar, fo gebntberljeifdjenb ift nodt)

mein gnftanb. SBirHid), id) f)atte bei nid)t§ grenbe,

anfter tnenn id) 3f)rer gebaute, nnb 3)a3, toa§ ©ie

mir je|t melben, in betreff fcon „©dierj, Sift nnb

9tod)e" tjat mid) geftern ganj nmgetoorfen, nnb id)

lief einige ©tnnben in glüdlid)er Xrnnfen^eit ^ernm.

© o müffen \id) bie gnten ßünftler felber fjelfen nnb

ben beengenben SDrnd aller Slrt in ben SBinb fdfjlagen

!

©enfen ©ie, anclj id) badete mitnnter, e§ fei 3£)nen

monier ju 9Kntf)e, ttenn id) lieber ferne fei — aber

tro^bem, e§ verlangt mid) bod) fef|r nacf) 3f)nen,

benn idj liebe ©ie fo a(§ idj ©ie etyre nnb fronen

möchte. — 8m SJloöember nadfj Neapel.

3n Sirene nnb SSertranen

3r. 9t
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9te. 40.

Pßoftfarte.)

©trefa, 27. Dftober 1880.

3a, fenben ©ie mir etoa§, lieber greunb! ©ie

fjaben midf) fo ftreng in 93e§ug anf 3*)re SUhtfif ge*

macf)t, bafc e§ mir gar nicf)t in ben ©inn gefommen

ift, ©ie um ettt>a§ ju bitten: idj freute micf) auf

Xreu unb ©tauben f)in, of)ne „ben ginger erft auf

bie üftägelmale ju legen" — xä) meine, biefe dfjrift*

lidje Xugenb follten ©ie belohnen! 93m idfj je in

§inficf)t auf ©ie audj nur einen Slugenblicf ein „un*

gläubiger £f)oma§" getoefen? SdE) frage micf) unb

prüfe mein @ebäcf)tnij3. — 5lber feine Partitur! —
3m ©tüten §ef)re icf) immer nocf) an einigen Saften

6t)opin% bie mir au§ Syrern 3*mmer fy* geblieben

finb : e§ gab bort für micf) einen §audf) ©ommerluft,

ben idfj nicf)t toieber fanb.

9Jr. 41.

(^oftfarte.)

©trefa, 7. Sftofcember 1880.

teurer, Sieber! Smmer franf, t>iel ju 33ett,

öom SSinter überfallen, täglidf) jtnei^unbertmal fagenb

„2Sa§ liegt an mir!" — nun ba§ ift ein SUJenfdfj,

ber Sutten etttm§ 2lnbere§ fagen foH atö „idf) öer*
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traue!"? ^mitunter füfjle id), burd) gtjre SCRuftf

fjinburd), toobon @ie fid) Io§geriffen I)aben uttb

Io§rei^en. SDann lieber fommt mir ein Sbeal fomi*

jd^er SKufif in ben ©inn, tt>eld^e§ mid) faft brängen

modjte, nad) SSenebig p fommen, um mit 3t)nen

bafcon ju reben. drittens : id) Ijabe fein Matrier;

viertens : id) fjabe in meinem Seben nod) feine ©ing=

ftimme gehört, toeldje nidjt bie gute SÜJufif gefd)änbet

I)ätte — fobafc id) gar nidjt mef)r an Stimmen

benfen mag, fonbern immer nur an fomifd)e Söhtfif

fo benfe, al§ ob ufto., ufto. (Srbarmen unb ©ebulb!

greunb

!

23on morgen an: Genova, poste restante.

3fa. 42.

(^ßoftfarte.)

©enua, 17. 9?ot>ember 1880.

3f)r SSrief fam gur redeten Qtit: eben toar ber

erfte ttdjte unb ruhige SJioment erfdjienen, nadj einer

äufterft quafoollen unbegreiflichen $eit, tvo alle Übel

be§ Seibe§ unb ber ©eele über mid) Verfielen. Dl)

ber tiefen SMandjolie in ©trefa! $d) fang unb

pfiff mir Sfjre SMobien, um mir 50? utf) ju machen:

fo toerben fie mir im ©ebädjtntjj bleiben! Unb

ttwfjrlid), atte§ ©ute ber SKufif mufs fid) pfeifen

laffen; aber bie 2)eutfd)en f)aben nie fingen gefonnt

unb fd)leppen fid) mit iljren ®latrieren: baf)er bie

SSrunft für bie Harmonie.

Serratien ©ie SJüemanbem, ba§ id) in ©enua
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bin nnb bleiben toerbe; jagen @ie, iä) bitte, ge^

legentficf), idj fei in ©an 9temo. $d) null mir bie

nnbefanntefie 2)ad)ftnben=@£iftens grünben (id) fjabe

je^t ba§ vierte SogiS fdjon). bleiben ©ie mntljig

unb fo frenbig^frennbfid) tote 3f)r legtet 23rief!

9ir. 43.

Oßofifarte.)

©enna, 24. Sfofcember 1880.

Sieber grennb, idf) laffe ein SMrtdjen jn Sfjnen

fliegen, Mof$ nm Sutten jn jagen, ttm§ id) eben ftarf

empfinbe: idf) glanbe, ©ie nnb id), toir finb anf bem

redeten SBege! ©infamfeit, nnb ©trenge gegen nn§

t)or nnferm eignen 9ticf)terftnf)I, fein |jinf)orcf)en mefjr

nad) SInberen, SJhtftern nnb SMftern! ©in Seben,

ba§ nnferm innerften 3ßnnfd)e gemäjs ift nnb tnirb,

eine £f)ätigfeit of)ne §aft, fein frembe§ ©etoiffen über

nn§ nnb nnferm £f)nn ! ©o Derfuc^e iäfi nnn ttieber

einmal mir Ejergurtd^ten : nnb ©enna fdfjeint mir ber

rechte Ort, brei 3M jebeg £age§ ift mir fjier ba§

§erj übergegangen, bei biefer in bie gerne tneifenben

©röfte nnb nnterne^menben SD?äd)tigfeit. §ier §abe

id) ©ettmfjt nnb 9tnfje nnb E)o^e SSergpfabe nnb SDa§,

tna§ fd)öner ift al§ mein Sranm baüon, ba§ Campo
santo.

Sn Siebe nnb £rene ber 3f)re
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Sßr. 44.

ßßofifarte.)

©enua, 22. ©ejember 1880.

Sieber greunb, fcon deinem ptte icf) lieber etttmg

über meinen guten alten ©er§borff gehört, al§ t>on

Stjnen. ©r fcfjeint alfo nod) berfeXbe ju fein: ttm§ mir

toof)Itf)ut, benn id) fürdjtete, er toäre unter ba§ ifjrn

möglidfje 3Jia§ fcon Söolpefinben Ijinabgefunfen.

— Unb ©ie, greunb? 2Ba§ fjaben ©ie für ein 9?o*

fcember* unb 2)egember^S33etter gehabt? §ier ttrnr

e§ unöergletd^Iict) — fobafe id) jetjr mifttrauifdf) für

ben Steft be§ 2Binter§ bin. fe£)tt mir ber Ofen,

ttrie Sutten. Slber bis j[e|t fonnte man Xag unb Sftad)t

im freien fiijen (unb liegen — icf) fomme eben

fc>on ber einfamen gelfenfüfte). Süieine ©efunbfjeit

toar in Sßenebig t>iet beffer; aber idf) fjabe meine

Sat)re§äeiten im Seiben: nadfj bem ©ommer ju bin

id) gefünber, Don ba finft c2.

©djreiben ©ie redjt t>iele foldie Stalte, tote bie

am ©djlufc t)on „9Irm unb elenb muj3 idf) fein"

(scherzando) : fie gehören jur guten alten, fetjr

guten unb ftet§ guten ßeit: tt>of)in ttrir 2IUe gehören

motten

!

Xreuürf)

S^r 3t
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SKr. 45.

(^oftfarte.)

©enua, 8. Sanuar 1881.

Sieber lieber greunb, idf) tjabe nid)t§ gu fdjreiben,

aber id) badete eben an ©ie recf)t lange, id) lag ttrieber fttCC

am SÄeere, tuie eine ©tbedtfe in ber ©onne, an ben

fernen 23erge§fpi|en glänzte jum erften SRate ber

@d)nee (nctf)er ift er nod) ttid^t gefommen). 3f)r 33rief,

gnt tt)ie 3lße§, tna§ id) t)on Sfjnen erfahren, geigt mir

ttrieber, bafc idf) 3l)nen Sftotl) mad)e, mel)r al§ id)

möchte, ©rtragen tnir e§ in @tit(e mit einanber!

3m faäteren Seben, toenn tt>tr immer mefyr äufammen*

gettmd()fen finb ttrie trene alte 23äume, ladjen ttrir toot)t

nodf) einmal über bie Qugenb unfre§ SSerfef)ren§

!

Setna^ren ©ie ©id) mir aucf) im neuen Sa^rje^ent:

— idf) fürchte, am ©nbe beweiben nod) einfamer ju

fein, at§ id) je£t bin (idf) fürdf)te e§ unb bin beinahe

vorläufig fd)on ftolj barauf!). SIber ©ie müffen mir

bleiben, unb id£) tt)ill S^uen bleiben!

Xreugefinnt S^r greunb g. 9t.

9?r. 46.

(foftfartc.)

©enua, 25. San. 1881.

Sieber greunb, fo laffe id) benn mein ©enuefer

@d)iff an ©ie ablaufen! SDer SBinter ift f)art ge*

Horben, feitbem I)at fidf) meine ©efunbfjeit jutn

©glimmen gefoenbet, — idf) bin glücflidf), nidf)t§
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metjr mit bem SKanufcript ju tljun ju Mafien. —
9iun f)etf$t e§ lieber: „greunb, in 3^re §änbe befehle

idf) meinen ©eift!" nnb nodj meljr: „innren (Seift

Befehle id) meine |jänbe!" 3d) fdjreibe gn fd^Ied^t

nnb fefje aüe§ fmmm. SSenn ©ie nidjt erraten,

toa§ i<f) benfe, fo ift ba§ äftanufcript unentzifferbar.

(ÜRit großem Srgö^en fefje id) aber au§ Sfjren beiben

festen Briefen, in toetd&er 9iad)6arfc§aft unfere

©ebanfen laufen — leiber fann \ü) nid£)t antworten

tote idf) möchte, oerjeifjen ©ie e§ mir!) — 9hm toill

idfj fefjen, ob ftdf) ba§ „Seben" toieber erhalten läjst;

id) Ijabe bod) meine 2luf g ab e gelöft nnb benfe mit

gutem ©etoiffen an baS ftommenbe — tote e§ nun

aud) fommt! SDafc fo triel ©dtmerj mir befdjeert

toirb! Silberne Dfonomie meines 2eibe§! 9ftög' e§

Seinen nur im Seibe unb im §erjen gut gef)en, mein

guter lieber ©aft!

Sreutid) g. 9t

Sitte um Slnttoort: poste restante!

Sßr. 47.

(«ßoftfarte.)

©enua, 3. gebruar 1881.

Df) mein lieber greunb, toie fdjön fcerftefjen ©ie

e§, mein ©etoiffen gu erleichtern — benn e§ tourbe

mir red)t fcfjtoer, an ©ie, auf bem fo grofte Aufgaben

ru^en, mein SInfinnen ju fteHen. — 2öir ^aben einen

SS3inter öon 30 Sagen geijabt, t>orau§gefe|t baft er

fcorbei ift. Sdfj liege feit bem 31. Sanuar toieber
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täglicf) in ber ©onne, nnb geftern ttmr e§ mir ju f)ei|3.

SBenebig fjat ben gefjler, föne ©tabt für einen ©pagier*

gänger ju fein, — id) braudje meine 6—8 ©tunben

233eg§ in freier 9?atur. §aben ©ie nidjt öießeidjt

an Bologna für ben Sommer gebaut ? Ober 3llbano

nnb SIriccia bei 91om? verlangt mid) fo nad)

Sutten. §ören ©ie etttmS öom Sefinben ber grau

t). SBö^rmann? — 3t)re ©ueU*©efd£)td)te geigt
r baft

©ie mir fetjr überlegen finb — id) bettmnbere nnb

ladje babei.

3n ^erglic^er greunbfdjaft 3§r g. 91.

9?r. 48.

(^oftfarte.)

©enua, 9. gebr. 1881.

Sief), meldje Überrafdjung mar ba§! ©ie ©d)ön-

t>ett nnb männlidje Slnmutt) biefe§ $l)re§ 3Ranuffripte8

ju fef)en — ba§ ift nue nad) einem römif$4ürftfd)en

93abe ftd) füllen, reingetoafdjen nidjt nur, fonbern

verjüngt nnb fcerbeffert. 3dj fa§ nnb gieng einige

©tunbcn fpajieren, fcoller inniger ©ebanfen gegen ©ie

unb bie Sftatur. ©s fdjeint mir ein geljaltooHeä

23ud): aber e§ ift fcljtner. Sn ben -äftorgenflunben

biefe§ fjerrlidien gebruar fjabe icf) nocf) einen 9£adj*

trag gemalt, bamit alles red)t unjtüeibeutig Ijer^

auSfommc. — ©ie »erben, meine id), bamit aufrieben

fein. 2)arf icf) biefen 9?ad)trag fenben? — Sind)

null id) ben Xitel änbern; ©ie Ijaben mid) babitrd^,

baft ©ie ben jufallig fjingejdjriebenen SSer§ au§ bem
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|jt)mnu§ an SBaruna al§ SKotto nahmen, anf ben ®e*

banfen gebracht: jottte ba§ 93utf) nidjt Ejei^en „©ine

SUJorgenröt^e. ©ebanfen über bie moraüfdjen 33or*

urteile u.
f.

tt).". @8 finb fo Diel bunte unb na*

mentlid) rotfje garben barin! (Srtnägen ©ie e§!

(2)a2 STitelblatt, mit einfachen, ftarf nrirfenben Drna*

menten, fei aud) Syrern ($efd)ma(f unb 9£adf)benfen

empfohlen !)

£)er banfbarfte ©lüdüidje.

9tr. 49.

(^oftlarte.)

©enua, 12. gebruar 1881.

Sieber armer greunb, vergeben ©ie mir! ®a§

Sftanufcript be§ 9?ad)trag§ ift [tärfer geworben al§

e§ bittig ift in §injttf)t auf © i e ! 3$ bitte ©ie in*

ftanbig, Reifen ©ie mir bie§mal nocf) unb tragen ©ie

e§ mir nidfjt nad), baft tdj ettna§ tfjue, ba§ tnie eine

Unfcerfcfjämtfieit ausfielt ! 3Jiacf)en ©ie meine ©adfje

einmal jur S^rigen — e§ muffte 9ftef)rere3 in ba§

93ud) hinein , ber §orijont be§felben toottte runb
tterben, unb id) toar in ber regten SSerfaffung, bei

biefem Ijerrlidjen SSor-grü^üng ! @o ift e§ gefd^e^n,

toai im §inblid auf 3f)re greunbfdjaft tnetteidjt |ätte

unterlaffen tnerben füllen ! Slber, tote gefagt, nehmen

©ie e§ einmal al§ Sf)te @ad)e; tner tneifr ob ©ie

nid)t irgenbtoann einmal al§ mitfdjulbig an bem Qxu

ftanbefommen biefe§ 93ud)§ §u leiben tiaben —
feEjen ttur ju, ba§ toix Sßeibe un§ je|t an itjm jufam*
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nten ttod) freuen fönnen. Slber baju ift ein 2B o r t

be§ 93er seitens nötljig! 9£ur ©in SBort auf

einer Sarte, unb, id) bitte bringenb, nicfjt mef)r al§

ö d) ft en § brei SßorteÜ

9Jr. 50.

©enua, 22. gebruar 1881.

3ft e§ roaljr, lieber $reunb, baf$ ©ie einen guten

©tauben an ba§ ©anje Ijaben? Ober Ijaben ©ie

mid) nur eüoa§ ermutigen wollen? Sdf) bin fo

burd) fortwaf)renbe ©d^mergen jerbrodEjen, ba£ id)

nicf)t§ meljr beurteilen lann, id) finne barüber nacf),

ob e§ mir nun nid)t enblicf) erlaubt fei, bie ganje

SSürbe abzuwerfen; mein SBater, al§ er fo alt war

tote id) e§ bin, ftarb. —
Stuf SJjre t)orIe^te ®arte t)ätte id) gleicf) ant=

Worten foHen unb mögen, — aber idE) fonnte nidjt!

fie war öon einem feinen unb freunblidjen (Seifte

eingegeben, Sftabame be ©etrigne würbe 3f)tten ein

Kompliment bafür gemacht tjaben. —
Xitel! 2)er jweite „©ine 3Korgenrötf)e" ift um

einen ©rab ju fcf)Wärmerifd£), orientafifdfj unb weniger

guten ©efcf)mad3: aber ba§ Wirb burd) ben SBor*

tf)eil aufgewogen, ba§ man eine freubigere

Stimmung im 93ud)e t)orau§fe|t al§ beim anbem

Xitel, man lieft in anberem $uftanbe; e§ fommt

bem 93utf)e ju ftatten, Weldas, oljne ba§ S3i^d£)en 3lu§*

ficf)t auf ben SKorgen, bod) gar^ubüfter wäre! —
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Slnmaftenb flittgt ber anbre Site! and), ad), toa§ liegt

nod) baran ! ©in toenig Slnmaftnng mef)r ober weniger

bei fold) einem 93nd)e! — SDie Orthographie unb

bie gtammatifdje ©orreftfjett, lieber greunb, finb

lieber Sljre ©ad)e, id) f)abe feine anbre Drtl)o=

grapljie als bie ©aftifdje. 9Kttuntcr mad)e id) ©prad)*

fehler, j. 23. in ber Söilbnng ber Sonjnnfttoe : t)er*

Seffern ©ie mid) in aßen ©tüden, oljne irgenb ein

weiteres Sßort!

§ int er biefem ganzen 33ud^e Hingt mir meine

SKuft! ju SJfanfreb — benfen ©ie fid)!

SBa§ mad)t grennb SBibemann ? — 23on Dr. 9iee

t)öre id) ba§ SBetrübtefte, fein SSater ift in ber 9?ad)*

tturfnng einer Operation geftorben, feine 2ftntter

fdjtoer franf. ©inb ©ie toirflid) biefen ©ommer nod)

in SSenebig? — gran t). 2Böl)rmann bleibt bort,

tote id) l)öre. Unb §err Stafcoüid) ? — deinem

alten ^ameraben ©er§borff banfen ©ie be§ §erj*

lidjfien für feinen ©rnf$, e§ ftefjt stoifdjen nn§ beim

Sitten. (SBenn er fid) nnr frei madjen tooüte!

SIber er ift fo eigenfinnig nnb jtoar in §infid)t anf

Slnbre, 3. $8. feine SSertoanbten
!)

9hm, mein lieber einziger Sefer nnb ©djreiber,

toir müffen ba§ einmal Unternommene gnt jn ©nbe

führen, and) §err @d)mei|ner nnb Dfdjalj müffen

angetrieben werben. Snjtoifdjen giebt e§ Sßiemanben,

an ben id) mit fo ^erjli^er nnb banfbarer ©efinnnng

bad)te al§ an ©ie!

Stt Xrene ber S^tige

3f-
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kernten ©ie Semanben in SSologna? SIber t) t e I ^

leidet fomme xä) nodf) nadE) SSenebig
f

etttm SJiitte

Slpril, idf) muf$ micf) t>on mir felber abjiet)n, meine

©ebanfen freffen mic§ auf. 3d() tx>tH rubern —
toer I)at ein 93oot? 2lber allein. — Unb meine

Söotjnung ? —

Ste. 51.

(foPdrte.)

©enua, 24. gebruar 1881.

§eute, infolge eine§ ftarfen Slbfiifjrmittelfö , ein

guter £ag, unb fjette ©onne! 3cf) f)abe fofort bie

5lnorbnung be§ (Sanken (im ©roben) vorgenommen

— e£ legte fitf) leidEjt unb natürlicf) in 4 Staffen

auSeinanber, jebe mit if)rer ©runbfarbe, unb tum

äljnüdjem Umfange. SDaS (gelingen f)at mid} erweitert.

21I§ idf) ba§ ©anje fo toieber jufammen gejefjen I)atte,

muffte idf) lachen; e§ toirb fein bicfe§ Söudf), aber

e§ giebt nid)t Diele 93üd)er mit fo t>iet 3nf)att (rebe

id) je|t als SSater be§ 23ud)§? idj glaube nid)t). Steine

brei ©enuefer ©cfju^patrone (5olumbu§, Cassini unb

^Saganini f)aben, tote mir fdjeint, ettoa§ bie §anb

im @piele gehabt. — 3m §erbft öerjtoeifelte icfj,

baft idf) je bie ©timmung unb ®raft unb 2uft für

ba§ ©anje toieber finben ttmrbe — e§ ttmr mir in

SRarienbab burtf) ben ®opf geflogen. Unb tieute!

— Sauf Stirer großen großen @üte!

fr
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Sßr. 52.

Oßoftfarte.)

©enna, 26. gebrnar 1881.

Sieber $rennb, mit ber ©inen §anb nmrf idf)

einen 23rief an Dr. Sftee in ben Saften, mit ber anbern

empfieng id) ben Sfyrigen nnb finbe barin bie mid)

entjücEenbe Sbee, bem Strmen im Horben eine

foldfje nnfaglidf) feine, angemeffene, gebanfentwUe,

l)intergebanfent)olIe ©ebifation jn machen. Sa, iljm

ettoa§ © o n n e Raffen ! Unb ©ie, tt> a r e r grennb

meiner grennbe, ttrie r etd^ ©ie immer jnr redeten

geit finb! ©o gegen @er§borff ! 3<$ ftfjttmrme nnb

bin ganj glücflid)! Sßie t>iel be§ ©nten fommt

bnrd) ©ie ju mir!

gf. st

SKr. 53.

©enna, 13. 3Kärj 1881.

2)a§ ift nidfjt redfjt, lieber grennb! ©ie macfjen

micf) jnm SSertranten Stirer fftoü) — nnb einer folgen

9£otf|! — nadjbem fie vorüber ift! Unb e§ geijt mir

bie§mal tute in Sftarienbab — e§ ift mir al§ ob ©ie

öon mir gnrücfflöljen nnb midf) irgenbtoofür beftrafen

tollten. SdE) jdE)äme micf) immer, an biefe @efdE)id()ten

jn benfen. %ti), ein Särtd()en nnb ein SBörtdfjen baranf
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unb tjunbert frs. ober met)r fliegen ju 3f)uen. — Sftun,

ntd)t§ für ungut! Slber ©ie finb mir ju fein.

S^re SJlacfjricfjten über 3f)r SBerf finb fe^r gut.

gürft Siedfjtenftein ift mir immer, fcon fetjr glaube

ttmrbiger unb urteilsfähiger ©eite au§ (grau ßofima

SBagner) al§ ein ausgezeichneter SDienfd) gerühmt toox*

beu ; idf) freue mid), baf$ er aucf) gegen ©ie 2B i 1 1 e r u n g

t)errät^. SDenn, lieber greunb, Sie finb ju entbeden.

§eute fott ba§ SJlnfcr. an §m. ©df)mei|ner abgeben.

2ßa§ fjabe idf) injttrifdjen aße§ um biefeS 93ud)e§ toitten

in mir burcfjgemacfjt! Sftadf) einer furjen furjen greube!

©enug, idf) füfjle midf) je|t lieber auf offnem SReere,

unb bie alte mir fo toof)Ibefannte bittre @nt =

f df)Ioff ent)eit fjat mid) toieber. —
fragen ©ie meinen alten ®ameraben ©ergborff,

ob er Suft f)abe, mit mir auf ein bi§ jtoei .Satire

natf) %üri\§ ju ge^en. ®lima ausgezeichnet, ntd^t §u

f)eift, — Überfahrt fcon Siüorno über Sagliari fef)r

fürs, ba§ Seben bort billig. 8d£) toill unter Wlu\eU

männem eine gute $eit leben, unb jtoar bort, wo
if)r ©taube je|t am ftrengften ift: fo ttrirb fid) toot)I

mein Urtfjeil unb mein Sluge für alles (Suropäifd^e

fcfjarfen. 8d) benfe, eine folcfye 23erecf)uung liegt nid)t

außerhalb meiner SebenSaufgabe. — ©in beutf^

f($toeiserifcf)e§ £anbel3f)ctu§ in £uni§ toirb un§ SogiS

beforgen. Slber erft muft ba§ 23ucf) fertig gemacht

toerben: ich toill, ba£ bis ©übe Styril ein ©yemplar

in St)ten §änben ift.

95on meinem 9teifeplan bitte tdE) ©ie unb greunb

©erSborff gegen anbre Sßerfonen vorläufig ju fd^toeigen.

— @in SMer beS ©enre'S finbet in SDtniS fein

4*
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gelobtes Sanb : nur barauff)in meiere id) bem greunbe

btefen Sorfdfjlag.

Sieber lieber greunb, toarum fann idE) 3f)re SJiufif

nid)t f)ören! Sd) bebarf aller Slrten ©efunbfjeit —
e§ ift mir ettoaS gu tief in'S §erg gegangen, biefer

,,I}er§bred)erifd()e Sfä^iltSmuS'' ! 9£un, bleiben tt>ir

tapfer

!

Sreugefinnt

8f- st

9fr. 54.

(foftfarte.)

©enua, 14. SJiars 1881.

|)ier, lieber greunb, fommt bod) nod) ba§ SÄatm*

feript. (Sin SInfall meines $opf(eiben§ totrb mid)

einige Sage „bienfiunfäljig" madjen — unb fo t)ilft

t)tettei(f>t ©erSborff, bie ßettel jufammenäufleben.

Sitten ©ie ifjn barum in meinem tarnen ! (äftadjen

@ie if)n barauf aufmerffam, baft 5 ober 6 auef) auf

ber 9iü<ffeite betrieben finb.) @§ finb V S3üd^er.

9iad) bem SitelHatt folgt ein Statt mit ber Sluffdjrift

©rfteS 93 ud). (u.
f. w.) pr ba§ Titelblatt liebe

idfj bie ft)mbolifd)en 93ejüge nicf)t. ©infame ftarfe

unb mutige Sinien unb Ijöcfjfte SeSbarfeit ber

SBorte! —
Xreulid^ $f)r greunb

9fte&fdf)e.

52



9He|fdje an 5ßeter ®aft
f
1881.

9Jr. 55.

©enua, ©onntag 20. SKärg 1881.

Sieber greunb, id) bin fjeute guter Singe, benn

ber $opffd)merj, ber tum ©onntag Stfacfjmittag bi§

jur legten Siadjt bewerte, ift lieber fort.

Saufen ©ie ©erSborff für bie 8faSfid)t, bie er

mir giebt. 3d} liebe fefte Termine: ift e§ möglidf),

ben 15. September al§ folgen ut'3 Sluge ju faffen?
—

Sie Xitetblatt-Slffare trotten tnir aufgeben!

ift audj baran etttrnS jum Sadfyen! 9£ämlid): id)

ttmnfdjte babei nur ©ie jufriebenjuftellen, ba @ie

ba§ leiste 3J?aI (beim „Sßanberer") ftdj fo ärgerlich

über ben Ungefdjmad DfcfjaijenS äußerten, — icf)

felber aber toar gar nidjt fo unjufrieben unb badfjte

im ©tiHen: „Sie§ fcerfietjt eben greunb ©aft beffer".

Sftun, benfe icf), befdjränfen toir uns barauf, §rn.

Dfdjafc einige 23erfucf)3titel mefjr fabriciren gu laffen

— unb ©ie toafjlen ben relatiö erträglichen au§! —
ÜberbieS : nur trotten |mt. ©d)mei|ner ja feine Soften

met(r aufbürben — julefct ruinirt er fidj noef) mit

meinen unt>erfäufücf)en 23üd)ern. 20 ie eigene

lief) fo ein 53ud) empfunben toirb, mödjte id) gern

ttriffen; icf) fjabe ben fdjümmften 5frgtt)of)n, tnenn

id) j. SS. nadf) bem Briefe 9*of)be'3 toeiter ratf)e unb

mir ben un geneigten Sefer benfe — toa§ im

©runbe, für ben gaU be§ neuen 23udfje§, Sebermatm

fein ttrirb!
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dagegen freilief) f)at ber SBerfaffer ber „Slera

23i§marcf§" mid) „ben beutfdjen Sftontaigne, $a§cal

unb 2)iberot" genannt. 30te§ auf (Sin 9M! SSie

tnentg geint) eit ift in folgern Sobe, alfo: ttrie

toentg 2ob! —
©dfjäbtid) tx>enigften§ toirb ba§ 93udj nicfjt

ttrirfen, — nur ba£ tdfj feI6er e§ §u bitten fjaben

toerbe! 3d) gebe ja nicf)t nur ben fyodjmoralifcfjen,

fonbern aßen anftänbigen unb brauen 9Kenfcf)en einen

3ln(af$, fid) itjrer S0?oralttai unb SBrabljett auf meine

Unfoften ju freuen. tt>ill jufeljen, toie ict) bat)on=

fomme; toeifs iä) bocf) beffer al§ 9lHe e§ ttnffen fönnen,

baf$ 2lIIe§ nod) ju tfjun ift, unb baft tdj felber

nur auf Sage unb ©tunben ben ßf)arafter tjabe,

ber nötfjig ift, um f)ier überhaupt notf) an ein „£f)un"

§u benfen.

2ld) greunb, icf) tuerbe unftar, toeil id) in biefen

92otf)bingen meine? ©etbft ju fet)r umgetrieben bin

unb ju tuet mit Sutern SBorte empfinbe.

Sagen @ie mir, baf$ ©ie mir gut finb, aud) tro|

ber fjeutigen S5o§f)aftigfeit, — aber fdfjreiben ©ie e§

nictjt auf Briefpapier, fonbern auf ein SMrtdjen, ba=

mit e§ S^uen fo toenig al§ möglicf) ßeit nimmt.

9Son §erjen ber 3f)re:

treugefinnt

3f- 91.
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9ir. 56.

Oßoftfarte.)

© en na, 21. 9ttärs 1881.

3d) bin fo glüdttd), lieber grennb, f)ier ein paar

93üc6»tein Stjnen fdjiden fönnen, bie tüte für ©ie

gerabe getrieben feinen; ttenigften§ tneifc id) Sftie*

manben, ber met)r 9£n£en au§ itjnen jieljen fönnte.

@§ ift ber £f)eil ber mnfifalifdien Slfttjetif, ber nn§

je|t in 2)entfd)Ianb vorenthalten ttrirb. — Unb
bann : to o finbet ficf) ein jtneiter D^renjenge lieber,

ber gngleid) and) fo fefjr SUtgenjenge nnb mef)r nod)

ift! — ®r fennt ben alten §at)bn perfönlid) — nnb

ttm§ toeiis er jn erjagen!

©inen tjerjtidEien ©rnfc nnb SDanf an @er§borff!

©enft er ttrirflid) baran, mid) jn begleiten? —
SJJein ^opffd)merj tjat biennal 6 Sage gebanert! —

Sirenlid) Sfjr grennb.

Stfr. 57.

®enna, 30. 3ttärs 1881.

3Xber
f üebfter grennb, ba§ ttmr eine 93 e r g i f t n n g

!

3ßaf)rjd)einlid) f)at man S^en gefällten SBein gu

trinfen gegeben; benfen ©ie ja barüber nad), too

Sie bie§ ©ift in ben Seib befomtnen §aben mögen! —
Sben Ia§ id) in Syrern «Ipefte „Carnevale di Venezia"

nnb jttmr jnm erften -äftale! ©onberbar! ba§
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23orurtf)etI, e§ fei t>iel Don meinen SKeinungen barin,

fjatte mic§ bi§f)er bagegen eingenommen. Se|t toerbe

id) anf ba§ ?lngenet)mfte überrafdjt: e§ ift purus

Gastius, retner gnter nnb nid)t öerfälfdjter SBein

au§ Sutern Sßeinberge! @S tf)Ut mir aHe§ fo tnof)l;

nnb id) glaube, e§ finb feljr nü|Iidfje £enben§en
in biefem §efte ausgebrochen, bie ntdEjt nnr mir

nüttfid) nnb tooljltljuenb erfdjeinen tnerben! #. 23.

alle biefe SBemerfnngen über 9lbalbert ©tifter'g „yiafy

fommer"! 2)a§ fönnte manchem 2)id)ter, manchem

S ef er nnb 9Kand)em, ber beibe§ nocf) nidjt ift, red)t

ju Statten fommen! Sd(j ttmnfd)te, ©ie machten fidE)

einmal inmitten Sfjver Arbeit „gerien" nnb fdjrieben

biefe§ §eft um, mit allem 23ef)agen nnb of)ne jeglicf)e

9iüdfid)t anf ba§ „mein" nnb „bein" jtoifdfjen uns

Söeiben — tt>eld)e§ ja, nacf) ber ©tljif ber *ßt)ttjagoreer,

unter greunben nid)t ejiftirt! Unb fo foll e3

fein! @an£ fcertrautidf) nnb Ijeimlid) gefprocJjen: für

toen fdfjrieb id) benn ba§ Ie|te 23ud) auf? gür
un§: mir müffen nn§ einen ©d)at$ an Eigenem

fammeln, für ba§ Sllter! Senn mit bem @ebä(f)tnij3

ift eg nid)t§, id) t)abe 3. 93. ben Sn^alt meiner früfjern

©Triften faft fcergeffen, unb finbe bie§ fe^r angenehm,

t>iel beffer jebenfaßg al§ toenn man aHe§ früher @e*

badete immer t)or fid) f)ätte unb fid) mit if)m au§*

einanberfe^en müf$te. ©iebt e§ tnelleicfjt bo<f) eine

fo!d)e Slu§einanberfe|ung in mir, nun, fo gef)t fie im

„Unbetonten" bor fidE), tote bie SBerbauung bei einem

gefunben 9KenfdE)en! (Senug: tnenn id) meine eignen

©djriften fefje, fo ift e§ mir at§ ob icf) alte 9ieife=

abenteuer f)örte, bie idO üergeffen ptte. ©e^en toir

56



3We|fd&e an $eter @aft, 1881.

ja, baft toir unfer ganje§ Seben berartig für un§
monumentalifiren, — e£ ift mir gang gleichgültig unb

leerer ©d)aö in ben £)f)ren, toenn ein foIdjeS 93e=

getjren „©iteKeit" Ijetfjt. ©eien ttrir bodj eitel für

un§ unb fo fe^r al§ möglid)!

©er Übetftcmb meiner Singen ift grof$; je|t 5. 93.

nadf) ber SIrbeit biefe§ Sßinter§ mu|3 icf) triele Sage

fcerftreidfjen (äffen, otjne ein SBort ju lefen unb jü

fcf)reiben; unb faum begreife id£)% tote tdfj mit biefem

SJianufcript fertig geworben bin. 55oöer 93ebürfvtiffe,

ettnaS ju lernen, unb red)t gut tniffenb, too ba§

fictft, toai gerabe id) §u lernen fjabe, muft idf) ba§ Seben

fo f)inftreic^en (äffen — tüte e§ meine elenben Organe,

^opf unb Singen, forbern ! Unb e§ f)anbett fief) nid)t

um ein 33effer=tuerben ! ttrirb immer fümmerlidEjer,

unb bie S)unfelf)eit nimmt ju!

SUfo, lieber guter greunb, machen Sie ein

SBenebiger ©ebenfbuef), geben ©ie e§ anonym

f)erau£ (ober mit einem neuen tarnen) unb benfen ©ie

baran, toie un§ fo ein 33ud) biefe§ 3n^a(te§ erquieft

^aben ioürbe, tnenn e§ gu un§ fcerfteeften Sünglingen

in unfere beutfdfjen SSinfel gelangt ttmre, bamalg al§>

ttrir 20 Saljr alt toaren!

Sftun nodf) ein SBort fcon unfern S8efümmerniffen

!

§err D. 93. madE)t feinen SSertnanbten unb greunben

bie größte ©orge (— toller ©röfjentoaljtt, in

Sßejug auf fidf) unb mid)!) unb biefe toenben fidj

nun an mtdj! — meinenb, idE) J)ätte it)m ettoa§ in

ben Sopf gefegt! 2)a§ foll idf) nun toieber hinauf

Raffen! (Sr t)ätt fid) für ben Reformator ber Seutfcfjen

unb mid) für bie „Autorität ber Autoritäten" —
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furj: Söiuljammeb unb Slßaf)! (£r behauptet, baft

„ttriffenfd&aftlidEje SBerfe fcon iJ)m in meinen §änben

feien ! für bie bie SDeutfdjen nod) ntdjt reif feien ! u.
f.

to.

2lUe§ nnter fieben Siegeln 3f)nen anvertraut!

S)ann: §err ©dfjmei|ner beljanbelt midf) nicfyt artig.

SSor 5 SBodtien E)at er mir ein ®ärtd£)en gefd^rieben

(mit ber aü^n fäd)fifcf)en Sßenbung „(Si natürlid)

verlege id) %fyx 23u<f)!''). ©eitbem ttcfeS @cf)tt)eigen,

tro^bem baft id) 2 SBriefe nnb 2 harten abgefanbt

fjabe! 2)af3 it)tn eine ©fjre ttriberfäljrt, toenn er

biefe§ 23ud) f)erau§geben barf, baöon §at er feine

SSorfteIXung.

Sftun möchte icf) gern etoa§ t) er reifen, nm
meinen ^opf etttmg ju jerftreuen nnb t> i ei frieren

ju gef)n, — e§ ift bie§ fef)r nöttjig, bamit id) nid)t

t)on meinen ©frupeln anfgefreffen herbei (95erflud)te

9Mand£)oIei !) Slber (Sorreftnrbogen ! gaft ptte id)

Suft, biefe gange SDrudgefdfjidjte £>errn ©d)tnet§ner

ang ben §änben ju nehmen: icf) tnarte nur, baft er

mir einen Stnlafe giebt. 3SteIIet(f>t erroeife iä) ifjm

eben bamit einen großen ©teuft: benn toer mag ein

fo(cf)e§ 33ud) gerne al§ Verleger vertreten!

grau von SSöfjrmann I)at Ujre ©öf)ne fommen

laffen — e§ ftefjt alfo tvofy fdjlimm!

Sfjarron — vorzüglicher ©ebanfe! @§ ift ba§

(SrjiefiungSbudf) be§ alten franjöfifd&en 3lbel§! —
(£§ lebe unfer ©tenbfjal! Sa, bie 9langorbnung ber

©eifter ift nod) nidjt gemalt!— Sßrofper SUferimee ift

jetjt ber beftbef d^ impfte granjofe unter granjofen

aller Parteien! ifjr erfter großer (£rjäf)Ier au§ biefem

Satjrljunbert!
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©e^en ttrir u n f e r e äßege nur toeiter ! 3ttan trifft

bodf) auf mancherlei @ute§ babei! —
$on bergen 3h* g. 9?.

Sßr. 58.

ßßofifarte.)

©enua, 6. Styril 1881.

©ie tf)un mir fo toofy, lieber greunb, mit SSielem

unb mit S^ren Briefen namentlich — unb ich fyabt

ba§ S33o£)Itf)uenbe je|t recht nöthig! @3 get)t mir

gar nicht gut. SSie gerne fäme ich ju S^neu, namens

üd£) toenn ich je^t benfen barf, baj3 e§ nicE)t ganj

ttriber 3i)ren SBunfch ift! Iber SSenebig ift noch ju

t>oll, idf) f a n n nicht bie (SefeHigfeit ttrieber aufnehmen,

ttrie ich fie ehemals liebte, jebe Unterhaltung ift je^t,

nadfj einem halbjährigen 3^ id£) t = r eben, für mich

eine ernfte ©ad)e. — SBann reift ©er§borff ab? —
Slber ba ift bie arme grau fcon Sßöhrmann, unfrer

gamüie fo naheftehenb unb mir felber (fie J)at mir

ttrieber unb ttrieber fcertyrochen, „ttrie eine ©d)tt)efter"

für mich forgen §u tooüen). Sind) i^re beiben ©ohne

finb in SSenebtg. 2)iefe§ 3hr SSenebig liegt an ber

§eerftraf}e für aße guten Sttenfchen. ©chlimm für

mich! Sch fötne gar ju gem.

Sreugefinnt %f)t SÄ.

©d)mei|ner'§ ©chtoeigen auf alle Söriefe unb

harten ift ttriber bie „gute ©Ute". —
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9fc. 59.

© en na, 10. Slpril 81.

Stl§ icf) geftern Stiren 93rtef la§, „gieng mein

§erje in ©prüngen", tx>ie ba§ ^trdjenlteb fagt, —
e§ toar gar nid)t möglich, mir je|t §tr>ei ange*

neljmere Singe mitjut^eiten ! (2)aS 33udj, ju bem

allmä^Iic^ in mir ein ntdjt geringer |>nnger ent*

ftanben ift, toirb tnof)I Ijeute in meine §änbe fommen.)

Sllfo: fo foll e§ fein! SSir SSeibe fommen nod) ein

SIM jnfammen, anf biefer an§fid)t§reid)en ßante be§

2eben§ unb fctyanen mit einanber fcortxmrtS nnb rücf=

ttmrtg nnb geben nn§ bie §anb babei, jnm $ei(f)en,

baf; nn§ triele, triele gnten Singe gemeinfam finb,

mefjr al§ ttrir in SBorten fagen fönnen. ©ie fönnen

e§ fanm Hüffen, tüte erqnidenb mir ber ©ebanfe

biefer ©emeinfamlett ift — benn ©in er mit feinen

©ebcmleit allein gilt al§ Sftarr, nnb oft genng and)

fid) felber: mit ßtoeien aber beginnt bie „SBeteljeit"

nnb bie JJuöerfidjt nnb bie Sapferfeit nnb bie geiftige

©efnnbfjeit.

SKfo Siecoaro! 3d) fjabe nnr nod) bi§ ©nbe

biefe§ 2J£onate§ mein gimmer *n SKict^e nnb ge*

badjte jebenfaß§ ben erften SJiai abjnreifen: nnn,

toenn e§ Sljnen gelegen fommt, fo reife icf) an biefem

Sage nad) SStcenga (t)on ba finb e§ 4 ©tnnben

gaf)rt — ba§> ift für ben nädfjften Sag), ©ef)en

©ie bod) ju, nod) ©inselljeiten über greife ber
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Limmer u.
f.

tu. gu befommen; idf) fjabe gelernt, baft

ba§ SÖ3 if y e n um greife bie §älfte ber ©parfamfett

fetber ift. (§ier fjabe id) monatlich, alles in

allem, 80 Sire gebraust — fo billig fann man
nur in großen ©eeftäbten leben!)

93eim SBeiterlefen im SSenebtger §efte ift mir ber

Söunfd), ben tdfj Sljnen auSbrüdte, immer lebhafter

gefommen. SBirflicf), e3 fteljt ber $nl)alt biefeS

§efte§ nicfjt in meinem neuen Sutfje — aber e§

ift ttrie bie gute 3£ad)barfcf)aft baju. Zweierlei fiel

mir auf: einmal, ©ie l)aben fo tue! erlebt unb

fobann, ©ie fjaben meljr als irgenb Semanb, ben

id) fenne, fid) geübt, fett fielen Sauren, fidf) l)ell,

gut unb eigentlich auSjubrüden : bie SBorte ftrö*

men 3f)uen jefet ju, bie redeten SBorte. ©ie bürfen

mir ein wenig hierin vertrauen — id) fjabe in foldjen

SDtngen SBitterung unb felbft einiges Söiffen. Unb

bamit ©ie ntd£)t glauben, id) tuolle ©ie jefct loben,

füge id) gleidj Ijutju: ©ie fcerftefjen fidE) als ©d^rift*

fteller ntdjt auf baS ©dampfen unb nid)t auf bie

Soweit — unb baS ju Hüffen ift ganj gut. ©S

giebt 2JJenfcf)en, bereu (SJ)arafter immer gerabe

ju berfelben ßeit feine Ijofje glutt) tjat, too it)r

teilet t bie feine f)at: eS fdEjeint mir, ba£ ©ie ju

biefen gehören. ©S J)at bieg audE) einige fleinere

23efd)ränftf)eiten in fiel), toelcfje man, wie gefagt,

toiff en muft, um öon fid) nichts galfdjeS ju forbern.

©eftern f)abe id£), unter Einleitung metner 2öirtf)in,

ein ©enuefer ©eridfjt gelocht, beffen §auptbeftanb=

ttjette Slrtifdjoden unb ©ier Waren.

3d) bin jetjt fo toeit £) t er fjeimifd), bafc Sllle,
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betten idfj meiner 2eben§bebürfniffe falber midf) nähere,

ein freunblid^e§ ©efidfjt unb SBort für mi<f| fjaben.

3a, id) ^abe SBetfptele fcon einem metjr al§ artigen,

„nneigennü|igen" betragen gegen mid).

dagegen fd^toetgt §err ©<f)tn. fortgefe|t, tt>a§

toeber frennblid), nod) artig ift : fcor 7 Sßodfjen fün=

bigte er einen 23rief, bnrd) jene§ ßärtdjen, an —
aber ber Sßrief fam nid)t. 3dE) bat ifjn fcor 4 äöodjen,

mir ein paar 23üd)er ju fdjicfen — aber bie 23üdf)er

famen nidjt. ©r nötigt midE), nnn and) gn fcfjtneigen.

2)a§ Titelblatt falj grenlid) an§ ! — ©ine foefent*

lidfje Slnbemng Ijabe icf) gemalt — 3ftorgenrötl)e

nnb nidjt „Sine Sin Titel mn{3 fcor allem

citirbar fein, — ba§ ttmr er bi^er nidjt. ßnbem:

in bem „(Sine" lag etttm§ *ßretiöfe§.

Seben ©ie toofjt! 2)en aHerfdjönften S)anf!

3f)r grennb

3f. »

©onntag früt).

©agen ©ie ©erSborffen, baft ber an§brecfjenbe

Srteg in Tnni§ alle SReifepläne in'§ Sßeite fdjiebt,

nnb baft e§ nnratf)fam ift, für biefen §erbft nnb

SBinter at§ grember bort anjnlanben — man f)at

bie mijstranifdje ©efinnnng nnb ©cf)limmere£ gegen

fid). — Srgerlidfje ^renjnng!
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9fr. 60.

Oßoftfarte.)

©enua, 16. Slpril 1881.

3n folgen tjerrltd^en fcpd()ten unb frö^Iid^en

23ücf)ern toie bem hofiert SKatyer'S giebt e§ eine

§armonte ber Sphären §u Ijören: eine Sftufif,

bie nnr für ben tr> t f
f e n f d()aftli<f)en -äftenfdfjen

bereitet ift.

2ßa§ ift ber 9iuf)m ! Sfjarron, ber SSerfaffer fcon

„Sur la sagesse", toar fcuelleidjt ber gelefenfte SIntor

Stoeier Satjrtjunberte, nädjft Montaigne. Unb je&t! —
@r toax ©eiftlidfjer nnb berühmt burdE) feine ^ßrebigten

gegen bie Deformation; lebte in ber Sftäfje nnb im

Umgang mit bem alten üDiontaigne, — meljr fjat

mein ©ebäcfitnifs nicfjt über if)n. @§ muft eine fc^öne

nene 9lu§gabe ettt)a au§ ben fünfziger Sauren geben,

kräftiges fd)öne§ Slltfransöfijd} ! — 5Sergeffen @ie

nicf)t, 93abef)ofen nadf) 9iecoaro mitzunehmen! (SSer=

§eif)ung für bie§ nnanftänbige £)urd)einanber
!)

SJiit I)eräücf|em ©rufte 8f)r greunb

3f. ».

(„Über 2lu§Iöfung" ift für mid) ba3 Sßefentlicfjfte

unb 9iü£lid)fte in Wltytx'S 93ud(je.)
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Sir. 61.

(Sßoftfarte.)

©enna, 26. Sfyrtf 1881.

5IIfo, lieber greunb, näd£)ften ©onntag reife idE)

Sutten entgegen unb benfe t)alb fedf)3 Sftacfjmittag

in SSicenja ©ie ju f in ben; für ben gaß, baf$

irgenbmie mir un§ bort n i (f) t finben, mürbe idf)

gerne nod) t)on Sutten ben Tanten be§ ©afttjanfeS

erfahren, in bem totr bie Sftadit pbringen nnb nacfj

metdEjem idE) midf) fofort fcom 53a^nf)ofe Begeben mürbe.

Xenbner ift t)on nnferm Drt§med)fel benachrichtigt.

©ie bringen bodE) St)te Sftnfif mit? Unb ölel*

leicht audfj (S^opin?

öd) fann Sfynen nicfjt fagen, mie idE) midf) frene,

bafc mir nnn bodE) nod) jufammenfommen ! Sßer

toeifj, mof)üt unfre Sßinbe nnb ©türme nn§ nad)*

t)er treiben! @8 giebt leiber ju triefe §immeföricf)=

tnngen (nnb nid£)t nnr Rimmels*!)
SBon gangem §erjen S^r trener greitnb

& 31.

9lr. 62.

(Sßofifarte.)

9iecoaro, 5. Sunt 1881.

Sieber grennb, e§ get)t gar nidE)t gut, — aber

ein @efüf)I ber §erjftärfung ift mir tum nnferm

ßnfammenfein übrig geblieben, ba£ id) nid£)t miffen
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mödfjte! 3d£) bin Sutten fefjr banfbar für bie Über*

tmnbnng, nadf) 9iecoaro ju geljen nnb Ijier fo lange

anSjnljalten. 9ßocf) nie gab e§ für midf) einen 9Kat,

ber e§ fo feljr getoefen ttmre, fcrie biefer! @§ ift fo

9SieIe§ offenbar getoorben, nnb toa§ nodj aöe§

tum bem alten lieben Gastus absconditus an'§ Sicfyt

f)inan§ ttriH, ba§ ift gar nic£)t mefjr abjnfefjen! —
Sdj tränme ba&on nntertoeg§. Seben -Kadjmittag

ttmr idE) anf brei Viertel §öf)e be§ Spitz. SSeränberte

2)iät: alle Hftineftren, SRifotti, Süiaccaroni, potenten

abgerafft! £age§reglement, nacf) ber Spinnte ab*

gelebt! SIber elenbe ®opffcf)mersen tro|aßebetn, Sag

für Sag ©ettutier ober ©etoitter^Umtoölfnng ! können

©ie trielleidjt an§ einem 9ieifebncf) (2lmtI)or'§ „£irol"

ober „2)ie bentfdjen Silben I") ober fonftfjer etoa§

über SSrentonico erfahren? Sft e§ fjod)?

Sn f)er§Itd^er Siebe nnb grennbf^aft Sljr

3f. %

Mr. 63.

(foftfartc.)

9iecoaro, 17. Suni 1881.

Steinen ©lücfttmnfd) gn Syrern Finalissimo ! Unb
ebenfo jnr 93eenbigmtg nnfrer ttttauSftepdfjen (5or*

reftnr! (2)a§ genfer. be§ legten 93ogen§ ift an midj

getieft toorben.) 2)a§ UmfdjIag^itelMatt aber ift

3^re ©acfje — ttrie icf) Xenbnern getrieben Ijabe;

id) toiH e§ gar nid)t fe^en. 2)a§ (Somplar für gran
5
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t>. SBöfjrmann gef)t an 3i)re Slbreffe; ©djmei^ner ift

Benadfirtd^ttgt.

Qnjtüijdjen ttmr id) be§ £eben§ mübe: ba§

fd^öne SRecoaro ift eine|)öne für mid) getoejen, id)

bin immer franf, unb fenne feinen Drt, ber fo un*

günftig mit feinem beftanbigen 333etterumfd)Iagen anf

micf) tturfte. Srentonico bei Sftori (toxi finb ja burd)*

gefahren) ift triel ju tief r
unb ber Sftonte 23albo ift

nod) baju ein Sßetterberg, ttrie ber Pilatus : immer

©etüölf! 3d) gerbredje mir ben ®opf unb finbe

nidjtä at§ ben 95erfud^ mit bem ©ngabin ju ttueber*

Ijolen: ttm§ in 4 Sagen mtgefäfjr gefd)et)en foll. 3d)

bin ein gemarterte^ SDjier unb led^e nad) einiger

©d^merjfrei^eit.

3n fjerslidjer greunbfdjaft g. Sft.

Sttr. 64.

SRecoaro, 23. Suni 1881.

3J?ein lieber greunb, fjier finb 9lad)rid)ten —
gute 9£ad)rid)ten fcon Dr. 9tee.

3n betreff be§ §errn SKafcotud) fdjrieb mir meine

©djtoefter fcorgeftern, auf t^elc^e finnreidje unb beli*

fate Spanier fie grau ö. SB. ba§ ©ebädjtmfe in

biefem fünfte gefd)ärft fjabe. SBeber id), nod) fie

i)aben eine Minute geit in biefer 2lngelegent)eit öer*

fäumt — unb bod) fd)eint e§ ju ftmt getoefen ju fein.

SBenn ba§ (Somplar ber ,,90?orgenrötf)e'' in

Qfire §änbe fommt, fo ertoeifen ©ie mir nod) eine
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@l)re: gel)en ©ie mit bemfelben auf einen £ag nad£)

bem £ibo, lejen ©ie e§ als ©anje§ unb fcerfudjen

©ie ein ©anjeg für fid) barau§ ju machen — näm*

lief) einen leibenfdfjaftlicEjen ßuftanb. %&znn ®*e

ba§ nicf)t tftttt, fo tljut e§ ÜRiemanb. —
Qene tjunbert gr§., mein lieber alter Sergefjüdjer,

Ijaben ©ie mir längft abgetragen, in ©eftalt fcon

jaljllofen *ßortt, $apierau§lagen unb ttmS fonft gum

ßuftanbefommen meiner ©Triften nött)ig ttar. SBer*

geifiung, baf$ idf) baran erinnere! —
(£§ bleibt bodf) bei bem (Sngabin, — benn fcon

meinen fcielen 93erfucf)en in ber ©cfjtoeij (trielleicf)t

20—30) ift ber ©ngabiner ber einzige leiblicf) ge*

lungene. @3 ift f d£) tt> e r
f für meine 9?atur ba§

5RedE)te in ber §öfje unb 5£iefe ju finben; im ©runbe

ift es ein Saften, e§ finb gaftoren babei, bie fiel)

nid)t ftreng faffen laffen (j. SB. bie ©leftricität ber

jie^enben SSolfen unb bie SBirfungen ber Sßinbe:

idf) bin überzeugt, ba§ acfjtjigmal öon fjunbert icf)

biefen (Sinflüffen meine Dualen ju banfen Ijabe).

2öo ift ba§ Sanb mit tue! ©chatten, ettrig reinem

§immel, g leicfjem fräftigen Sfteerttrinbe fcon borgen
bi§ Slbenb, ot)ne SBetter^Umfdaläge ? SDafjin, ba l)in

— Drill icf) — gieffn! ©ei e§ audf) aufter (Suropa!

SRecoaro ift, al§ Sanbfdfjaft, eine meiner fcfjönften

Erfahrungen: icf) bin feiner ©d&önfjeit red)t nadE)*

gelaufen unb Ijabe ötcl äftülje unb Eifer barauf Der*

toenbet. ©ie ©cfjönfjeit ber Sftatur ift, ttrie jebe

anbere, fefjr eiferfücfjtig unb null, ba§ man if)r allein

biene.

SDodE) fam ab unb ju Sfjre SJJufif bagtirifcfien,

5*
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ttrie ber Befte £raum, ben id) fett langem geträumt

f)abe.

£reuü(f) greunb 9i

SIbreffe: ©t. SJiorij tu ©raubünben (©d^tuetj),

poste restante.

Stfr. 65.

ößoftfarte.)

©it^SRaria ((Sngabin), 8. §tili 1881.

Siebfter greunb, ba§ tnar eine g e f ä f) r Ii d) e $eit

;

faum Bin idf) öon Siecoaro fortgekommen! — Sluf

ber Steife fcerfefjlte ein ßug feinen Slnjc^lu^ : SSer =

boppelung ber IReifegett unb 9ieifefoften loar ba§

9?efuttat. 8f)t SSrtef toar ber erfte @ruf$ im ©nga^

bin! ©t. äftorij ftiefc mid) fieftig prüd, e§ erfdjien

mir unter ber ßrtjftallifation meiner bortigen Seiben

t>or gloei Satiren. Sftad) 3 ©tunben verlieft id) e§;

am Stbenb tootlte id) fogar ba§ (Sngabin fcerlaffen!

3ule|t bin icf), banf einem ernften unb Iieben§ttmr=

bigen ©djtoeiser, mit bem id) bie Stfadjt burd) reifte

unb ber au§ Neapel in feine §eimat jurüdfeljrte, in

bem lieblichen SBinlel ber ©rbe untergebracht tt)or=

ben: fo ftiß tjabe idj'8 nie gehabt, unb ade 50 SBe*

bingungen meines armen Seben§ fdjeinen f)ier erfüllt

ju fein. 3d) neunte biefen gunb l)in al§ ein ebenfo

unerwartete^ toic unt>erbiente§ ©efdjenl, gleid^ Sfjrer

l)errlid)en 8ftuftf, bie f)ier, in biefer eitrigen t)eroifd)en

3bt)lle, nod) fdfjöner in'§ §erj get)t als ba unten.

68



SWefeföe an $eter ©oft, 1881.

8d) ergebe micf) eben t)on einem breitägigen 9ln=

fall (©etoitter). Zxaxtiä) 3§r greunb

8f. 5«.

9fr. 66.

($ofHarte.)

©il8*aKaria, 21. Sali 1881.

Sftir fiel ein, lieber greunb, bafc S^nen an meinem

23ud)e bie beftänbige innerliche 3lu§einanberfe|uug

mit bem ©fjriftentljume fremb, ja peinlid) fein

muft ; e§ ift aber bodj ba§ befte ©tüd ibeafen Sebent

toeld)e§ id) ttrirfßdj fennen gelernt f)abe: t)on ®inbe§=

beinen an bin id) üjm nachgegangen, in fciele SBütfel,

nnb icf) glaube, id) bin n i e in meinem §erjen gegen

baSjelbe gemein getoefen. ßulefct bin id) ber9iad)*

fomme ganzer @efd)Ied)ter tum tfjriftlic^en ©eift=

liefen — vergeben ©ie mir biefe 8efd)ränftt)eit!

grau Succa: ein feljr gnter ©ebanfe! ©ie fann

f
pred^en nnb ^offen madjen. Sind) midf) f)at fie

einmal entjüdt, öor nunmehr 18 S^ren. ©ollte fie

jung genug fein? —
93ei ber Slrt, tote ©ie S^re Partitur mad)en, bin

id) t>oU fttüer §od)ad)tung für ©ie unb fetje ju, ftue

id) einem guten ©otbfdjmiebe jufelje. £äufcfjen ©ie

fid) nicfjt über meine ©mpfinbung !

$ier, aud) f)ier giebt e§ für mid) ju leiben; bis*

fjer 4 feigere jtueU ober breitägige Unfälle, ©er

©ommer ift für bie ©ngabiner ju f)eif$; icf) ttmge

gar nidf)t an SSenebtgg ©ommer babei ju beuten.
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§r. @df)mei|ner ^at fcergeffen, mir mein 23ttd)

ju fenben; id) bin feiner fatt. (Slber er f)at all

meine ©rfparniffe!)

Stt treuem ©ebenfen ber Sfjte

3f. 9i. in ©tfö.

Sir. 67.

©it§*2ftaria, 14. Stuguft 1881.

9ßun, mein lieber guter greunb! Sie Slug
%

uftfonne

ift über un§, ba§ Saljr läuft baöon, e§ tnirb ftiller

unb frieblidjer auf Sergen unb in ben Söälbern. Sin

meinem ^orijonte finb ©ebanfen aufgeftiegen, ber=

gleiten id) noch nid)t gefefjen ijabe, — baöon toill

id) nid£)t§ verlauten taffen, unb mid) felber in einer

unerfd)ütterlid)en 9tut)e erhalten. Sdj tnerbe tt>ot)I

einige $af)re tiod^ leben muffen! Sich, greunb, mit-

unter läuft mir bie Slhnung burd) ben ftoßf, baft id)

eigentlich ein ^öd^ft gefät)rlid)e§ Seben lebe, benn id)

gehöre ju ben 9Jiafd)inen, tteld)e jerfpringen
fönnen! Sie Sutenfitaten meines ©efül)l§ matten

mic^ fdiaubern unb lachen — fd)cm ein paar SJial

fonnte ic^ ßintmer nicht öerlaffen, au§ bem läd)er*

liehen ©runbe, bafs meine Singen entjünbet ttmren —
tooburd)? 8d) hatte jebeSmal ben Sag üorf)er auf

meinen ^Säuberungen jubiel gemeint, unb gtnar

nid)t fentimentate S^ranen, fonbern Shränen be§

3aud)3en§; tüobei id) fang unb Unfinu rebete, erfüllt
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t)on einem neuen 93üd, ben id) öor allen Sttenfcfjen

öorauS f)abe.

gule^t — U)enn id) ntcfjt meine Sraft au§ mir

felber nehmen fönnte, tt)enn i<ä) auf Surufe, ©rmutl)i=

gungen, £röftungen twn Stufen tnarten müftte, too

toäre id) ! toaS ttmre id) ! gab toaljrljaftig Singen*

btide unb ganje ßeiten meinet £eben§ (j. 93. ba§

Sa^r 1878), too idf) einen fräftigenben ßutyrud), einen

juftimmenben §änbebrud toie ba§ Sabfal aller Sabfale

entpfunben f)ätte — unb gerabe ba Kiefen midf) Sitte

in ©tidj, auf tneldje id) glaubte midf) t)erlaffen gu fönnen

unb bie mir jene Söo^It^at Ratten erzeigen f önnen.

3e|t erttmrte id)'§ nidjt mefjr unb empfinbe nur ein

getuiffe§ trübe§ ©rftaunen, toenn id) 3. 93. an bie

Sörtefe benfe, bie id) je|t befomme, — 9We§ ift fo

unbebeutenb, deiner f)at etttm§ burdf) midf) erlebt,

Seiner fid) einen ©ebanfen über mid) gemacht, —
e§ ift adjtbar unb nwljtooltenb , ttm§ man mir fagt,

aber ferne, ferne, ferne. Sind) unfer lieber Sacob

93urd£)arbt fdjrieb fo ein fleinlaute§ t)erjagte§ 93rieflein.

SDagegen nefjme id) e§ al§ 93eIof)nung auf, bajs

bie§ 3a!)r mir ßtoeterlet jeigte, ba§ ju mir gehört

unb mir innig nalje ift: ba§ ift S^te 9Kufif unb

bieje ßanbfdjaft. 2)a§ ift feine ©ditneij, fein

Stecoaro, etoa§ ganj 9Inbere§, jebenfalls ettt>a£ t>iel

©übüdf)ereg, — xä) müftte fd)on nad) ben §ocf)ebenen

t)on äftefifo am ftißen Djeane gef)en, um ettna§

S0)nlid)e3 ju finben (3. 93. Dajaca) unb ba alterbingS

mit tropifdjer Vegetation. 9hm, bie§ @iB=$Diaria

tuilt id) mir ju erhalten fudjen. Unb ebenfo empfinbe

id) für $f)re 2Ruftf, aber tt)ei£ gar nidjt, ttrie iljrer
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I)abf)aft toerben! 9£otentefen unb Älatriertyielen ^abe

ttf) au§ meinen 33efd^äftiguttgen ein* für allemal

ftreidjen müffen. Sie Slnfdjaffung einer @(f>retb=

mafdEjine gef)t mir im $opf ^erum, xä) bin in 93er*

binbung mit itjrem ©rfinber, einem SDänen au§ Slopen*

Ijagen.

3ßa§ machen ©ie im nädiften Sßinter ? Sil neunte

an, baf; ©ie in Sßien fein derben. 316er für ben

baranf folgenben Sßinter hotten ttrir un§ eine $u=

fammenfnnft auSbenfen, toenn audf) nnr eine f urge,

— benn idE) tuetjs jefct tooljl, baf$ idE) nidjt gn Syrern

Umgang tauge unb baf$ e§ S^nen freier unb frurf)t*

Barer ju SKutije ift, toenn idE) lieber fortgeflogen

bin. äJlir liegt anbererfeitS an ber immer größeren

Befreiung St)re§ @efüf)I§ unb an bem ©rtoerbe eines

innigen unb ftoljcn ju*$aufe*fem3, in summa an

Syrern gliicflid^en aKerglüdlidjften ©dEjaffen unb 9?eif*

derben fo unbefdEjreiblidE) triel, baf$ xä) mxä) in jebe

Sage leidjt finben toerbe, toetöje au§ ben 93ebingungen

Sljrer üftatur ertoäd&ft. %ä) f|abe nie gegen ©ie

irgenbtoeldje fyäftlidEien ©efüljle, vertrauen ©ie baranf,

lieber greunb! —
©agen ©ie mir nodfj beiläufig, tüte man je|t

beutfcf)e§ *ßapiergelb in Statten üerfauft (für italienifdfje§

Rapier), xä) meine, toai ber ßour§ ift.

©ie Slbreffe fcon gräulein fcon 2ftet)fenbug fjabe xä)

audf) rxxä)t im ®opfe; je|t tturb fie tt>of)I mit SSftonobs

irgenbtto jufammen fifeen j
xä) meine, §r. ©dE)mei|ner

mag ba§ (Somplar nadf) $ßari§ fd)icfen. — Wxt §rn.

©djmeitjner ift alle§ auf3 fdfjonenbfte ausgeglichen; xä)

^abe mir vorgenommen
,
i^u nidfjt bafür leiben ju laffen,
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bajs id) auf voreilige @cf)Iüffe fjitt 2ttancf)eS üon if)tn

erwartete, ttmS nicf)t ju fetner 9£atur gehört.

Sn t)erglid^er greunbfd^aft unb S)anfbarfett

(Sdf) bin triel fran! getuefen.)

5Kr. 68.

OMtfarte.)

©ilS-ätfaria, 21. «uguft 1881.

Sieber greunb, idfj Ijabe Döerbecf beauftragt, Sf)nen

ben 2. S8anb bon ©ottfrieb SeHer'S „©rünem §ein*

rief)" jujufenbcn unb bitte @ie baS ©anje, als einen

Sabetrunf nadj fd^tuerer 9lrbeit, aus meiner §anb

freuttblid^ anjunefimen. S# juble mit Sljnen, toenn

id) an §Ijre giligran=5ßartitur benfe.

DöcrbcdE fcfjrieb mir jüngft in einer 93ett>egung,

bie an it)tn fetten ift; d^arafteriftifdf) fdf)ien mir biefer

©a£: „Sein 93ud) erfüllt mit fyöcfjftem SebenSmutlje,

tt»eil eS fo grünblid) unb ef)rlic^ baöon burif)brungen

ift, baft ju tröften gar nid)t ber Söeruf ber 3ßal)r=

Reiten ift, unb alle fan^o^anfaartige 23egef)rlid)feit,

mit ber man gemeinhin an bie Sßiffenfdjaft Ijeran*

tritt, nieberfd)Iägt". — Unb ber gute 9tee §at, als

Slnttnort, in ber liebenSttmrbigften Sßeife bei meiner

©cfjtnefter angefragt, ob eS erlaubt fei, ton ©tibbe

nadE) ©ilS^SKaria überjufiebetn. — Snblid): greunb

Sftomunbt, ber fidf) in Seipjig Ijabititirt f)at, fünbigt

mir an, ba§ fein näcf)fteS SSerf „bie 2et)re ÄantfS

über ©ott, Seele unb Unfterbtid)! eit toieber
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aufbaue" — e§ foll, tüte man mir metbet, Sig-
mar d gettubmet werben !

3tt ^ßart§ ift eine SluSfteEung für (SIeftrtcität:

id) follte eigentlich bortfein, al§ 2lu§fteHung§gegen*

ftanb, metteid)t bin id) in biefem fünfte empfang^

lieber a\§ irgenb ein SDienfd), ju meinem Ungiücle!

Sreulid) unb banfbar ber S^e gf. 31.

9?r. 69.

©U^SJiaria, (Snbe «uguft 1881.

Slber ba§ finb ja ljerrlid)e Sfteuigfeiten , mein

lieber lieber greunb! SSor SUlem, baf$ ©ie fertig

finb! 9Rir ttrirb bei bem ©ebanfen btefeS erften

großen $ertiglt)erben§ 3f)re§ 2eben§ unfägüd) tt>ol)t

unb feierlid) ju SRutlje, idj toerbe ben 24. Sluguft

1881 im ©ebäd)tnif3 behalten! SBie e§ nur guge£)t

!

216er midj überfommt, fobalb id) nur 3fjre3 SSerfeS

gebenfe, ein ©efüfjl öon Sefriebigung unb eine Slrt

t)on 9iüf)rung, bergleidien id) in Sesug auf meine

eignen „SBerfe" nid)t fenne. 3In biefen ift etoa§,

ba£ immer unb immer meine ©djam beleibigt: fie

finb Slbbilber eine§ leibenben, unt)oIIftänbigen , ber

nötfjigften Drgane faum mädjtigen @efd)ö:pfe§ — id)

felber als ©anje§ fomme mir fo oft tote ber firifcl*

frafel t>or, ben eine unbefannte Waä)t über'§ Rapier

jiefit, um eine neue geber gu probiren. (Unfer

©djmeitjner fjat ganj gut fcerftanben, mid) an biefem

5ßünlt empfinblid) ju berühren, inbem er in jebem
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fetner legten SSriefe betont, baf$ „meine Sefer feine

SlpI)ori§men metjr fcon mir lefen tollten ".) SRun,

©ie, lieber grennb, foüen fein fotöjer 3tyf)ori§mn§=

9Kenfd) fein, 31)r gicl gef)t in'S §öf)ere, ©ie Ijaben

nidfjt nnr, tote icf), ben gnfammenfjang unb ba§

33ebürfnif$ be§ gnfammenfjangeg a^nen §n (äffen

— Styre Aufgabe ift e§, in Sfjrer $unft bie Ijöljeren

©tilgefe|e toieber offenbar ju madjen, beren 23efeiti=

gnng bie @d)toäcfje ber neneren ßünftler faft jum

^rincip erhoben f)at: S^re Slnfgabe ift e§, Sfjte

®nnft toieber einmal fertig p geigen ! 2)a3 füljle

icf), toenn id) an ©ie benfe, nnb id) genieße in biefer

2tu§ftdE)t ein 23oIIenbettnerben meiner eignen Statur

ttrie im Söilbe. Siefen ©enufj f)aben ©ie mir bisher

allein gegeben, nnb erft feitbem id) S|re SDinfif fenne,

ftef)t e§ fo ättufcfjen nn§.

Unb bann bie §toeite 9?enigfeit: baf$ SBien nacf)

SSenebig nnb ber 93erg ju SJJnfjammeb fommt! SBeld^e

Unmfje nimmt bie§ üon mir! 3d) fef)e je|t ben

©ang ber Singe, Sfjre erfte feftlidfje @infüf)rnng —
id) öermnt^e, ©ie toerben, nnmittelbar in bem @r*

folge, ben SDintf) fjaben, 3f)ren äftfjetifdjen nenen
£23 Uten bnrd) ein paar berebte ©cfjriftftücfe ber

SQSelt fnnb 51t tf)nn nnb bamit über bie einjig

läffige Interpretation 3f)re§ SSerfeS bie SSerioirrnng

befeitigen. 23efennen ©ie fid) nngefdjent jn ben

f) ö d) ft e n 2lbfid)ten ! 9ftenfd)en tote ©ie müffen ifjre

SBorte öorantnerfen nnb fie bnrcf) ifjre Saaten

einjnf)oIen toiffen (felbft id) f)abe mir bisher er*

lanbt, nad) biefer ^ßrafi§ jn leben). Senn^en ©ie

alte gretfjeiten, bie man bem Äünftler aüein nodf)
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jugefteht, unb bebenden ©ie tt>of)l: unfre Aufgabe ift

unter allen Umftänben anzutreiben, „bortf)iu" ju

treiben — gleichgültig beinahe, ob toxi felber bort*

f)in gelangen! (2)te exhortatio indirecta finbe ich

pm ©rftaunen oft in meinem legten Suche, j. 33. in

bem «Bfd&nitte § 542 „3)er ^tlofo^ unb ba§

Sttter", — bie birefte ©rma^nung unb Slnreijung

hat bagegen etoa§ fo 3lltfluge§.)

©o fciel für t(eute — e£ ift gar nidjt nötljig,

hierauf antworten, lieber greunb. SBenn ttrir

un§ einmal toieberfehen, fpielen @ie mir Shre SÄufif

afö Slntoort (fie ift mir in biefen Sttonaten red£)t

tn'S §erg geficfert, unb, aufrichtig! — ich toeifc je|t

ntd£)t§, toa§ ich lieber fjören möchte —).

©8 toar mir eine redete greube, bie §anbf(f)rift

meinet alten brauen ©er §> bor ff tmeberjuerfernten

((eiber in ettnaS ju blaffer Sinte) unb jtoar tum

einem Sntereffe Seugnifs ablegenb, \vdd)t% annocf)

fetten ift unb ba§ tf)n mir recht in ber üftahe meiner

S3ebürfniffe unb greuben geigt.

Seben ©ie tnof)! unb gebenfen @ie meiner al§

eine§ burd) Sfyxm legten S3rief §od£)begIü(J;ten.

%f)x greunb 9?ie|fche.

9ir. 70.

($ofi!arteO

©US^Jiaria, 22. September 1881.

|)ier bie te|te Äarte au§ bem ©ngabin, Don je^t

ab fjetftf e§ toieber Genova, poste restante. ©efä^r*
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H(f)e Reiten ttmren e§, ber ST ob flaute mir über bie

2ld)fel, id) Ijabe ben ganjen ©ommer über fürd)terüd)

gelitten : topfjin fott id) mid) toenben ! Saj3 ein §im*

ntel mit monate=langer 3teinf)eit eine Seben§be=
bingnng für mid) getnorben tft, felje id) nnn ein:

lange vermag idj biefem einigen 2Bed)feIn, biefem

SBoIfen=5(nfäie^en ntcE)t me^r ©tanb p galten! Unb
tneldfje (Snergie ber ©ebulb fcerbrandje itf) nn|lo§ im

Kampfe mit bem nnfcernünftigen Clement! Senfen

@ie, icf) t)abe in summa Ijter oben 10 erträgliche

Sage gehabt, nnb bie fdjlimmen Sage brauten Qu*

ftänbe fo grä^Iicf) al§ idj fie in SBafel erlebt Ijabe.

Ser größere Sfjeil Serer, tt>eldf)en iü) mein $8nd)

gefdf)idt f)abe, fjat, in brei SDlonaten, nidjt einmal ein

Sßort be§ 2)anfe§ für mid) gehabt. 9tot, ba§ fann

mid) ftolj madjen: ad), grennb, id) brande noef)

etttm§ Seben, benn id) fjabe nod) etfoa§ bamit anju*

fangen! Stögen bie äftenfdjen mir feine grenbe

machen: fo uuö id) mir felber grenbe madjen! Slber

Sf)re 9Knfif mnfc mid) nmtönen, ba§ tturb mir

nötf)ig, merfe id) je|t.

Srenlid) fr 31.

Sir. 71.

tfßoftfarte.)

©enna, 4. Dftober 1881.

Srei Sßorte, lieber grennb, bie erften tnieber au§

©enna! Unb toieber toaren @ie e3, ber midfj t)ier
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guerft begrüßte, — ©ie glauben nidjt, tüte empfängt

üä) iä) für fo!cf)e ßeidjen ber (Seele bin. —
3dEj bin gereift faft mit ber (Energie eine§ Sollen

:

benn ber 2Bed)feI meiner ßuftänbe unb bie Cluäferei,

an ber meine f)albe Stinbfyeit auf Steifen jtfiulb ift,

überftiegen atle§ Wa% unb mit „©ebulb" fear nid)t§

mef)r anzurichten.

bleiben ©ie bei Sutern Matrim. segr.^rojeft

!

@§ giebt nod) feine Dper, bei ber einem Sftorb*

länber tuSHig
f üblänbif cfj p 3ftutf)e ttrirb, — ba§

bleibt Q^nen aufgefpart!

Sreulirf) 3§r g. SR.

5Rr. 72.

(föftfürte.)

@enua, 27. Dftober 1881.

®8 toar eine fürchterliche $eit für micf), unb

id) ^atte meine ©enuefer ®üf)nt)eit nötljig, um burdj*

gufommen. 3cf) fü^re täglich einen $ampf burd),

t>on bem Sftiemanb einen 93egriff §at, bie Stufäße

metner ©djmersen finb fo mannigfaltig unb verlangen

fcon mir fo triel, tue! (Energie, ©ebulb, SJladjbenfen

unb ©rfinbung — ja e§ ift faft lädjerlidj:

(Erfinbung!

3t)r S3rief toar toieber ba§ 83efte, tna§ bie Ickten

2ßod)en mir fcom Safein geigten, — id) toar glücf*

lid), Sie »riebet mir fdjaffenb benfen ju bürfen,

unb nod) mef)r erquiefte e§ mid) ju pren, baf$ ©ie

Syrern £eben einen großartigen langen *ßlan ein*
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juöerleifcen gebenfen: — mit biefer $f|rer ^ßrajig

erraten ©ie beinahe bie 9ln§fd)tt)eifnngen metner

neneften Leonen.

3n trener Neigung 3f)r grennb

fr 9t.

Sßr. 73.

(^oftfarte.)

©enna, 6. Sfobember 1881.

3d) ergebe mid) eben fcon ber Ie|ten lieber läge.

SIber laffett toix bie ©efnnbfyeit (nnb ogni speranza)!

8d) bin f)ier in ©enna fo reid), fo ftolj, fo ganj

principe Doria nnb verlange nad) nid)t§ al§ nad)

Sutten, lieber grennb, — id) biete Sutten aHe ©üter

biefer meiner SSSelt , nm ©ie, trielleid)t für einen

äftonat, nad) ©enna ju loden, ©ie fammt Sljrer

nenen nnb alten SÄnfif! 8d) toar, in allem (Srnfte

gejagt, 3 1) r e ttoegen — im Sweater nnb I)örte

Stoffuu'S Semiramide nnb 33eUini'§ Giulietta e

Eomeo (bie§ viermal).

Siefer äftonat ift f)ier j et) r fdjön; id) fi|e

Slbenbg in einem Steingarten, mit Sfteer, Sergen

nnb SSiüett nnter mir, ja id) neunte ein Sfteerbab,

in meiner ©rotte ber „äftorgenrötfje". Sßenn bie

Sotterie nn§ günftig ift, fommen ©ie! ©in Sftnnb*

reifebiHet für 40 Sage foftet 44 Sire (ein Limmer

für 15—20) nnb fonft aCe§ fefjr billig.

3f)r grennb

9i.
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9lr. 74.

Pßoftfarte.)

©enua, 18. 9?ot)ember 1881.

Sieber greunb, trietteidfjt Bringt gerabe ba§ 3tttereffe

3f)re§ @cf)affen3 eine jeittoeittge $ftötf)igung ber Sftufje

ober ber energifcfjen Slbjiefjung mit fidf): id) toei^ ba§

nid^t, — aber fommen ©ie, toenn ©ie muffen,
angemelbet ober unangemelbet : 3 1) r e r bin id£) immer

gettmrtig! SSom „©elbe" fage icf) nur fo tnel: idfj

erfpare immer ettt>a§: ttmrum foU idt) bie§

nidjt für ben gegebenen gall eines 33efudf)§ auf
3f)re 3 u * u

n

f * einlegen, ftatt auf bie be§ §m.
@d£)mei|ner ? 2öa§ ift f

i 6) e r e r ? ©agen ©ie felber I

(— 3$ rebe redjt genuefifdfj! —

)

greunb, ein großer gunb für ©ie! 3$ fjörte

jtoeimal eine ganj junge ©ängerin al§ ©onnambula:

©mma Sftetmba. ßtoeimal f)a* f*e m^ ™ e™e fanfte

Srunfen^eit t>erfe|t (toaS nodfj feine ©timme über

midf) fcermodfjt f)at). 3ntmer fdfjtoebt jefct „9£aufifaa"

um mi(f), ein 3bt)t( mit Sanken unb aller füblidfjen

§errlid)feit Solcher, bie am Speere leben, SKuftl unb

Sichtung fcon greunb ©aft; Sftaufifaa gefungen fcon

©mma 9?et>aba. SDleine ©enuefen toaren ganj au^er

fief), fie fjaben fie be^anbeft tt)ie einen ©ngel t)om

§immel.
3^r g. 9L

©ab e§ je fo fc£(ötte§ Söetter ? —
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Str. 75.

(^oftfarte.)

©enua, 27. 9Jot)ember 1881.

Sftein lieber greunb, e§ toare unbefReiben, auf

meine „3lufforberung jum Sans" ber Steife gurüd;*

jufommeu: aber erjagten toitt id) bod), bafs bie erfte

Seite 3t)re§ 23riefc8 mid) I a d) e u madjte, öor freubiger

©rtoartung. $d) tDar iu meinem ©arten, b. beut

ber Villetta Negro, uebeu ber idf) tooI)ne (©tenbtjal

ueuut fie eiumal „eine ber maleri^efteu ©teilen

3talien§") uub badjte Q^rer in vieler Siebe. —
©er liebliche ©ingefcoget ift batumgeflogen (er

fingt jc|t „Sftignon", in glorenj). — 2)a§ ©otb=

männdjen t)on Sftailanb ift an mir vorübergegangen —
uub an Q^nen and), tote idf) fürdfjte? — Dr. SRee

jcfjreibt öort ®er§borff in Seipjig, uub baf$ er e§ ba

nidf)t lange aushalten toerbe, „t>or ©eljnfudjt nacf)

SSenebig uub ©aft". Ohime! ©ie feuf^en! —
Sn £reue Sljr greunb 9?.

9tr. 76.

(^oftfarte.)

©enua, 27. November 1881.

Sieber, guter greunb, idf) uub alles „Steinige"

madjt 3f)nen 9lot$! Siejer §err SB.! Slber e§

toaren ein paar fo belifate (Smpfinbungen in feinem

6
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Sttefefcfje an 5ßeter ©aft f
1881.

33riefe, baf$ icf) ergriffen toar, —
- ergriffen nnb toller

©pott über mein ©djicffal! Sftiemanb (toenn id) einen

einzigen üD?enfd)en an§net)me —) I)at mid) bisher f o

geehrt tote tiefer arme §err 93. ©enben ©ie

nnr feine ©enbfcfjreiben, idj tt>ill if)m fogar anU

horten — : er ift mein gan§e§ ganje§ „^ßnblifnm". —
„3 ei t fünften" — ettoa8 mir gang fremb

@ettwrbene§: »oju! id) fenne bie geit ttidjt mef)r,

nefjme mir $eit nnb brande feine ^ßnblicität: tnenn

idE) aber eine brandEje, bann ttmrbe id) nidE)t an ein

Sonrnat benfen, ba§ fid) felber lefen mn|3, nm Sefer

jn Jiaben. (Ober ttrirb anf bie Slnti^nben fpefnlirt?)

©eien ttrir gebnlbig!!!

©ott idf) bie Söriefe jnrücf an ©ie Riefen?

«ßr. 77.

Oßoftfarte.)

©enua, 28. Sfofcember 1881.

§nrrat|! grennb! Sßieber ettna§ ©nte§ fennen

gelernt, eine Dper fcon ©eorgeä $8 i j e t (»er ift ba§ ? !)

:

©armen. §örte fid) an tote eine SJZoüelle 3tterimee%

geiftreidf), ftarf, tjier nnb ba erfdjüttemb. ©in ed)t

fran§öfifdE)e§ Talent berfomifdjenDper, gar nicf)t

be§orientirt bnrd) Sßagner, bagegen ein ttmljrer ©cpler

t)on §ector SBerlioj. © o e t to a § fjabe idf) für mögtief)

gehalten! ©§ fdjeutt, bie granjofen finb anf einem

befferen Sßege in ber bramatifcfjen 2Knfif; nnb fie
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Ijaben einen großen SBortyrung t)or ben SDeutfdfjen

in (Sinem §auptpunfte: bie Seibenfdjaft ift bei ifjnen

feine fo tüett^er geholte (tote j. 93. alle Seiben*

fd£)aften Bei Sßagner).

§eute etoa§ franf, burdj fd&IedjteS SBetter, tttdjt

burd) bie SJiufif : ötelletdjt fogar toäre tdfj tuet fränfer,

toettn tdj fie md£)t gehört Ijätte. 2)a§ ©ute ift

mir SKebijin! SDarum meine Siebe §u Stjnenü

9h:. 78.

(^oftfarte.)

(Senua, 5. SDecember 1881.

Sieber guter greunb, öon Qtit ju ßeit (tote fommt

ba§?) ift e§ mir toie ein $ebürfnif$, fo ettoag

2Wgemeinere§ unb UnbebingtereS über SBagner p
tjören, unb am liebften öon Sutten! Sludf) über

ßtiamfort gleidj ju füllen, fofl eine @f)renfacf)e für

un§ Seibe fein; er toar ein SKann t)om ©daläge

SRtrabeau'S, nad) ßfjarafter, §erj unb großem ©inne—
SDiirabeau felber urteilte fo über feinen greunb.

3)af$ 93t§et tobt Ift, gab mir einen tiefen ©tid).

8dj f)örte ©armen jum jtoetten 2Me — unb toieber

Ijatte icf) ben ©inbrud einer Sftofcelle erften 3iange§,

toie ettoa fcon 3#erimee. (Sine fo leibenfd^aftlid^e

unb fo anmutige ©eele! gür mief) ift biefe§ SBerf

eine $Reife nact) Spanien toertf) — ein Ejöd^ft füb=

Iänbifd)e§ SBerf! — Sachen ©ie mfy, alter greunb,

6*
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5Rte|f<$e an $eter ©aft, 1881.

td) vergreife mid) mit meinem „©efdjmade'' nidfjt leidet

fo gang unb gar. — Sit ^ergltc^er 3)aufbarfeit

SR.

9tedjt fran! tn§tt)tfd^eat
,

bod) tt)oE)I burdf) Sar*

men

9?r. 79.

tfßoftfarte.)

©enua, 8. ©ecember 1881.

@e^r fpät bringt mein ©ebädjtnift (ba§ mitunter

t>erjd)üttet ift) fjerauS, baft e§ tnirflief) t)on SJi e r i m e e

eine ÜRoüeUe „Sarmen" gtebt, unb baf$ ba§ @d)ema

unb ber ©ebanfe unb audj bie tragifdje (£onfe =

quenj btejeS ^ünftler§ nod) in ber Dper fortleben.

(®a§ Sibretto ift nctmüd) bettmnberwtgStoürbtg gut.)

Qtf) bin na^e baran ju benfen, ©armen fei bie befte

Dper, bie e§ giebt; unb fo lange toir leben, toirb

fie auf allen SJepertmren ©uropa'3 fein.

§err D. $8. üerfpricfjt feine ©ebanfen über bie

„gortpf lanjung be3 9ftenfd)en" ju t>eröffentlid)en

(ofy icf) Unglüdlidjer ! —); einfttneilen empfiehlt er

in feinem @enbfd)reiben bie ®inbe§=3lu§fei3ung nad)

Slrt ber Spartaner. 3d) finbe ba§ Sßort unb ba§

©efüf)I nid)t, um iljm ju antworten.

©ine Iateinifd)e Stbfjanblung über (Spifur (t)on

Dr. §erm. $ad)nide) ttriH mir getoibmet fein:

braöo

!
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3cf) lebe feltfam, tote auf ben SßeHenfpifeett

be§ SDafeinS — eine SIrt fliegenber gifd). ©ie
ftrtb mir immer gegenwärtig, mein lieber greunb!

fr 3t

Stfr. 80.

Oßoftfarte.)

©enna, 18. ©ecember 1881.

9m ©eifte fjabe idj über fo ötelc Singe S^nen

Äftrtdjen gngefanbt, baft idj gleid) t>on ber aUerle^ten

SJlenigfeit ein SBort jagen ttritt — Vergangenes mag

vergangen fein! @er§borff fjat anf eine granbiofe

3lrt bem Mifsfcer^ältnifs gtüiftfien nn§ ein $id ge-

fegt! — SDiefe gamitie meines 9£amen§ (ofjne e) ift

mir t)on meiner ®inb{)eit ^er begannt, id) f)abe ein*

mal bie ©ommerferien anf i^rer frönen 93efi^nng

3ngebrad)t (— e§ giebt eine toeitfdjtoeifige 5lrt fcon

Vertt>anbtfd)aft). ©d)öne 9Jläbd)en!

SSünfdjen ©ie mir ©lüd nnb f)elle§ SSetter!

idj neunte bie geber jnr §anb, nm ba§ te^te

SIKannfcript ju mad)en (— bie ©d)reibmafd)ine trifft

erft in einem Vierteljahre ein). @8 gilt ber gort*

fe&rotg ber „Sftorgenröttje" (VI—X. Vndj). @8 ift

geit, fonft fcergeffe idj meine ©rlebniffe (ober

„©ebanfen")!

3ebe „3eitfd)rift", bie ©ie gnm ©^reiben bringt,

foll mir lieb unb toertf) fein!

Xrenlidj
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9fr. 81.

©enua, 28. ©ecember 1881.

(Sebe Sonett, mein lieber greunb, ba§ neue 3af)r

etoa§ 9£eue3, irgenb ein fel)r fdf)öne§ ©efcfjenfdfjen —
idfj toet^ itid£)t tt>a§ — unb erttmgen ©ie, ob id)

Sfinen nicf)t irgenb einen Sßmtfd) erfüllen fann; idf)

Ijabe ein fofd^eS 23ebürfni{3, t)on Sfynen einen Sßunfcf)

ju Ijören!

5lugenblicflidf) bin icf) elenb baran, idf) fomme

ntd^t re(f|t ttrieber ju mir, ber le|te SlnfaU toar ju

l)art (am 23. 2)ec). 3ßeil)nad£)ten lag idf) ju 23ett

unb badete, baf$ idf) nid)t mefjr „benfen" bürfe.

©oll idf) 3f)nen ben ßlatrierauäjug t>on „©armen"

fdf)i(fen? Ober mad£)t er eine Störung? — SDiefe

9£ad()t gieng meine ©eele jttrifdfjen Sfyren SSMobien

au§ ,,©cf)erj, Sift unb SRaclie" Ijerum unb ttmr feljr

glücflicf) babei! 333 an n erlebe icf) ba§ lieber, unb

ben „Soften fcon SSenebig" ba^uü SKad^en toir

Pfee!
3n £reue 3|r greunb.

9fr. 82.

©enua, 5. Sanuar 1882.

§ier, lieber greunb, fommt „©armen" : aber jur

©träfe für Sfjre Sttorafyrebigt über „©lücfögüter"
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foU fie 3^nen nur big ju unferm nädfjften S33teber=

fetjen angehören! — 2)er ÄlatrierauSjug , ben idj

geftern burdf)Ia§, ift fraugöfifd^^ntager f
e§ fef)lt alle

3ufoft ! ©od£) finb bie ($efang§partien fcollftanbig —
unb © i e erraten bodfj 2tüe§ ! 3dj tjabe mir erlaubt,

einige SRanbgtoffen fiineinguftfiretben — im Vertrauen

auf S^re Humanität unb SRuftfctlttät. In summa
gebe icfj 3f)uen t)ietteicf)t eine fd^öne ©elegenfjeit, über

micfj jit ladjen, — ©armen gehörte ttrirflidj in

biefem Sßinter §u meinen „©lüdfögütern", unb ©enua

ift mir um biefer Dper toitten fefjr t>tel toertfjer ge=

korben. — S§£ 93rief fjatte eine fjimmtifcfje öene^ia^

nifcE)e garbe; idf) bin glücSlic^ über ba§ 33ertyredf)en,

fid) mit SSene^ia nidjt nur in f)eimlid)er ©f)e

gu t)ermäf)Ien.

& 3t

Sit. 83.

©enua, 17. Sanitär 1882.

äßeldje greube machte mir S^r 93rtef ! SQ3ie f)aben

@ie micf) über mid) jelber beruhigt! — ©o ein

einfameS SBefen ift aßen ©efa^ren ber ©ef(f)mad&=

SSerirrung preisgegeben; nun, toenn icfj micf)

Verirrt f)abe, fo bod) mit 3t)uen juf ammen! —
3d) fjcttte Sfjnen jeben Sag fdjreiben mögen, aber

Slrbeitfamfeit ober ßranfljeit (abtoed)felnb) bi§poniren

über meine 21 u g e n Gräfte. Sßerbe icfj e§ aushalten ?

33a§ SSetter ift fo, bafj id) jeben SEag mit ber grage
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beginne nnb fdjliefte: „©ab e§ je fo gute§ SBetter

— tote gemalt für meine Sftatur, frifdf), rein, milb.

2)a§ nene Satyr braute ein „§ulbigung§jcf)reiben"

au§ Slmerifa, im tarnen fcon brei ^ßerfonen (barnnter

ein ^ßrofeffor be§ $ßeabobt)<5nftitut§ in Baltimore). —
Scf) bin Sutten fo nafje, ©tunbe für ©tunbe!

3f.

SKr. 84.

©enua, 21. Sannar 1882.

Sieber greunb, icf) fjabe mir eben einen Sörtef

an §offapellmeifter ßetri in Sftüncfien auggebacf)t, ber

mir efyebem befannt toar, — gulefet muft id) mir

aber bod) erft Stjre ©rlaubnift gn biefem ©dfjritt er*

bitten. SSieltei^t fönnte idf) felbft einen SBrief an

ben ßönig betoerfftelligen (mit $enu|ung ber „@e=

legentjeit", baf$ iä) if)m meine „9ttorgenrötf)e" über*

fcpcfte!). bin feit Sutern S3riefe ju SlUem be*

reit nnb §n meljr nodf). ©oll icf) an SSüloto fd£)reiben?

©eben @ie mir fdjnett einen SBinf, fo gefdfjieljtfS.

SBürbe 3f)re Steife nadf) bem Horben ein Slbbredfjen

Sfjrer 3Senebiger (Sjiftenj bebenten ? Unb toann wür-

ben ©ie reifen? —
Sdf) fjabe anf ©er§borff§ ®arte fofort geant*

hortet (Seipjtg, Sinbenftr. 10) unb erwartete, naä)

ber Sir t btefeS SSriefe§
f bajs ©. unmittelbar

fdfjreiben ttmrbe. SIber ein äftonat ift fort oljne

einen SBrief. 2ßa§ ift gefdfjeljen? —
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3d) fdfjrieb fcorgeftern an grau Döerbecf, bafc tdj

,,©d£)er3, £ift unb Stacke" öicl lieber Jjören möchte

afö ben SßarftfaL Slber ein „$f)itofo^" ift feinen

greunben fo unnü£! —

Kr. 85.

©enua, 25. Sanuar 1882.

9Jun, mein lieber greunb, icf) ftreibe $f)nen ein

paar geilten, — am liebften toäre idf) je|t bei

S^nen. SBirfftcf), @ie toaren in ber ©efafir, t>on

mir üb errafft ju toerben; — nichts als bie

9Mbung meiner SKngefiörigen, baft ber längft an-

gefünbigte 93efutf) be§ Dr. 3tee na^e bet>orftet)e, f)at

micf) f)ier in ©enua gurüdge^alten. 2öa§ ©ie je|t

erleben, ba§ ift bie Siegel: — idfj toax im vorigen

©ommer fo erftaunt, fo aufter mir t)or (Srftaunen,

baft bie Singe in 33ejug auf ©ie unb 3I)re ©cf)ä|ung

einmal anber§ unb au§naf)m§tt)eife geljen foßten.

Slber idj möchte gern S^nen ein toenig über biefe

üerfludfjte „^egelmäftigfeit" fjintoegfjelfen ober — um
bie 3ßaf)rl)eit ju fagen — mir tum Qfjnen barüber

f)intt>egf)elfen laffen: benn idf) bin über biefer 3Siene=

rifdien ßurücftoeifung nidf)t nur böfe, fonbern be*

leibigt, ja förmüdE) franf unb aller guten SDinge un=

fätjig getoorben. @§ flang mir toie ein ^nifd^er

^roteft gegen meine eben gu Rapier gebraute frieb*

ttd£)e 2)enftoeife unb ,,©ott*(£rgebenf)eit''. 2)a§ befte

©egenmittel toäre nun: mit einanber ettoa§ ju lachen
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unb gute SJiufif ju madfjen. 3df) fann Sfynen gar

nid^t fagen, tx> i e feljr e3 midf) nacf) Sutern „Soften

fcon 33enebig" gelüftet. 5ln beut Sage, an beffen

Stbenbe 3f)r 93rief anlangte, hatte icf) mir überlegt,

ba£ alle nähere Si§pofition über meine 3tufentf)atte

unb alle ©intljetlung biefe§ unb be§ nädfjften Satjreg

öon ber SRufil be§ §m. $eter ©aft unb öom

©djiäfale biefer SJZufif abfange, — id£) ertnog

einen SBinter in Sßien unb SSenebig. SBafjrlidf), lieber

greunb, e§ giebt fo erftaunlicf) tnenig be§ ©uten,

ba§ tum Sinken §er gu mir fäme, idf) bin in meiner

©infamfeit tote eingefcfjneit unb lebe fo t)in, ein toenig

aUju fcerlaffen unb aüju tobt gefd£)ät$t, felbft

t)on meinen greunben. 9£ur ©ie unb 3fjre Sufunft

— 9?aufifaa eingeregnet —, nur Sfyte Briefe unb

©ebanfen finb bie fcfjöne 2lu§naf)me in meinem

„äßinter", unb ttahrfdjeinlidf) Sa§, toa§ mir am
meiften SB arme bringt unb erhält.

©in paar Sßorte über meine „Sitteratur". SdC)

bin feit einigen Sagen mit 23udf) VI, VII unb VIII

ber „3ttorgenrötf)e" fertig, unb bamit ift meine 3lr=

beit für bie§mal getrau. Senn S3ud^ IX unb X
toiE xä) mir für ben näcfjften SBinter vorbehalten, —
idfj bin nodf) nidfjt reif genug für bie elementaren

©ebanfen, bie id) in biefen @d£)tuf^58ücf)ern barfteHen

toitt. ©in ©ebanfe ift barunter, ber in ber Sf)at

„3af)?taufenbe" brauet, um etoa§ ju to erben,

äßofjer neunte idf) ben 3Ku% if)n au^ufpredEjen

!

§eute la§ ich, gum erften Sttale feit le^tem

©ommer, etoa§ in meiner „äftorgenrötfje" unb hatte

Vergnügen babei. 3n 9lnbetrad)t baf$ biefe Singe
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fe$r ab [traf t finb, ift bie SWunterfeit be3 @etfte§,

mit ber fie befjanbelt finb, ganj adfjtbar. Sefen ©ie

jur SBergleicfjung irgenb ein 33ud) über SUforat —
icf) §abe immer nodj meine ©prünge unb §opfafa'§

für mid). daneben §og mid) an, tote reidf) bag 33ud)

an unauägefprodjnen ©ebanfen ift, toenigften§

für midfj: id£) fe^e £)ter unb bort unb an alten (Snben

verborgene Spüren, bie toeiter unb oft fefjr toeit

führen (unb nicf)t nur auf „Abtritte" — 5ßarbon!)

SEBotlen ©ie mein neue§ -äftanufcript ? 33ieIIeid)t

madf)t e§ S^uen eine Unterhaltung unb ßerftreuung.

(®enfen ©ie ja nidjt an'§ 3lbfd)reiben — ba§ ^at

noef) ein Zsafyx geit unb trietteidfjt fogar fef)r viel mefjr.)

@S faßt mir ein, baft id) ba§ äftanufeript aber

felber nod) einmal burd)Iefen muf$, bamit ©ie e§

lefen fönnen (— e§ fehlen viele geidfjen unb audE)

einige Sßorte). 3n 3lnbetrad)t, baf$ ©efunbfjeit unb

Slugen mid) in ©tid) laffen, bürfte id£( Vor gtoei

SßodEjen mit biefer ©orreftur unb SDurd)ficf)t nidfjt

fertig toerben.

® er Januar ift ber fdjönfte meines Sebent. 5lber

er ^atte nur 21 £age!

SBon §ergen 3§x tytvixib g. 9?.

9Jr. 86.

©enua, 29. Sanuar 1882.

Sieber greunb, §r. v. Süloto ^at bie Unarten
preufjifdjer Dfficiere an fidE), ift aber ein „ehrlicher
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SWefeföe an $eter ®aft, 1882.

®erl"; — baft er fidf) mit beutfcfjer Dpernmufif nid)t

meljr befaffen nritt, Ijat geheime ©rünbe aller 2lrt;

mir fällt ein, ba£ er mir einmal jagte ,,id) fenne

2Bagner'§ neuere äftufif nid)t\ — ©efjen ©ie im

©ommer nad) 58at)reutl), ba finben ©ie alle

S^eater^enfcfien 2)eutfcf)lanb§ bei einanber, unb

aucij gürft SiedEjtenftein u. f. to., 2et>t ebenfalls. 3dE)

benfe, baf$ alle meine greunbe bortfein derben, aud(

meine @cf) toefter, nad) iljrem geftrigen 23riefe (unb

ba§ ift mir feljr lieb!).

SBare id) bei $f)uen, jo ttmrbe idf) ©ie mit

§orajen§ ©atiren unb ©pifteln befannt machen —
icf) meine, bafür finb tnir Söeibe gerabe reif. 2ll§

id) fjeute l)ineingucfte, fanb idf) alle SSenbungen be =

jaubernb, tute einen Carmen Sßinteriag.

3ftein letzter 93rief ttmr 3f)uen ju „frit>ol", nid^t

ttmt)r? §aben ©ie ©ebulb! 3n 93ejug auf meine

„©ebanfen" ift e§ mir nid)t§, fie §u fyaben: — aber

fie lo§tt>erben, toenn id) fie loSfettt null, ttrirb mir

immer Verteufelt fcfjtoer! —
Dt) tt>e!dE)e ßeit! Dl) biefe SBunber be§ frönen

Januarius! ©eien tuir guter 25inge, liebfter greunb!

9lr. 87.

©enua, 5. gebruar 1882.

SDZein lieber greunb, id) finbe 3f)re 23et)anblung

be§ 93ülo tt)'fd£)en galle§ gang angemeffen, —
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xä) glaube, SBüloto felber »irbfie angemeffen finben:

er ift liberaler Smpulfe fäfjig.

©eftertt fam Dr. SRee an; er »otjnt im 9ta(f)bars

tjaufe unb bleibt einen Sftonat. §eute Stbenb »erben

ttrir S5eibe gufammen im Teatro Carlo Feiice fi|en,

um ©arat) 93ernt)arbt §u bettmnbern, al§ la

dame aux camelias (Dumas Als), ©ie Schreib*

marine (eine ©adEje fcon 500 frs.) ift fjier, aber—
mit einem 9teife*@cf)aben: melteidtjt muf* fie jur

Reparatur lieber nadf) ßopentjagen, §eute »erbe itf)

t>on bem erften fjiefigen SJlecfjanifer barüber ©efd^eib

erhalten. —
©er§borff glaubt, baf$ eine Stuffüfjrung öon „@cf)erj,

Sift unb 3iacf)e" in Seidig ju ermöglichen ift — er*

jaf)(t 9tee. — Steina ^at bie Verlobung jiemtief)

tragifdE) genommen unb madjt bem Slrmen SWott). —
SÖBie ? @ie gefjen jule|t nid^t nadf) S8at)reutf) ? —

3df) empfinbe bei biefer 2ftöglicf)feit ju t>erfd)ieben

auf ©inmat, um jagen §u fönnen, ttie e§ mtdj berührt.

5Iber e§ fcfjeint mir nidjt nüjjltcfj — unb fei e§

autf) nur, baf$ @ie 2Bagner'§ ©rd()efter unb feine

Drd)efter*@rfinbungen fennen lernen müßten, ßuleft

:

ict) toüfjte @ie fef)r gerne einmal unter allen meinen

greunben, bie, tote idf) mir fcorfteUe, an Sfjnen t>er=

fucfjen »erben gut ju mad£)en, toa§ fie in SBepg auf

mid) auf bem „lieben §ersen" fjaben, — Sßarbon,

ba§ id) baöon rebe!

„ßaufatitätgs@inn" — ja, greunb, ba§ ift et»a§

SlnbereS al§ jener „23egriff a priori", fcon bem icf)

rebe (ober fafelel). S23of)er fommt ber unbebingte

©taube an bie Slllgültigfeit unb 2ltl^n»enbbar!eit
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jene§ (£aufalität§*©inne§ ? Seute tote ©pencer meinen,

e§ fei eine Erweiterung auf ©runb gaf)ttofer, burdf)

fciele ©efd^fed^ter gemalter Erfahrungen, eine jule|t

abfolut auftretenbe Snbuftion. Scfj nieine, biefer

©laube fei ein fReft eine§ älteren, triel engeren

@lauben§. — SDoä) toogu bie§! Sc§ barf über fo

etttm§ nid^t fdf)reiben, mein lieber greunb, unb mu§
Sie auf ba§ „IX. 23ud£)" be§ 3ftanufcript§ fcertoeifen,

bamit ©ie fefjen, baf$ id) am toenigften t>on ben

©ebanfen abtreibe, meiere 3t)r 33rtef mir barlegt: —
idf) freute midf) biefer ©ebanfen unb unfrer Übereil

ftimmung.

©a§ neue „Journal" fjat midfj gar niä)t un*

angenehm überrafcfjt. Dber taufte xä) micf)?

Sft biefer ©runbgebanfe feiner Einleitung — ba§

Europäertljum mit ber ^ßerfpefttoe ber 23ernidE)=

tung ber Nationalitäten — ift bie§ nicf)t mein
©ebanfe? ©agen ©ie mir barüber bie 2Bal)rf)eit:

trielleidjt fül)rt midt) irgenbtoeldEje ©piegelfedjterei ber

Ettelfeit irre. —
Neulid) gefye xä) frieren unb benfe an gar nxd)t$

untertoeg§ al§ an bie SDZufif: meinet greunbeg ©uftat)

®rug, — rein jufättig unb of)ne alle SSeranlaffung.

Seit £ag barauf fommt ein §eft Sieb er fcon it)tn

mir §u §änben (fcon ®af)nt verlegt) unb barunter

gerabe ba§ Sieb, foelcf)e§ i<f) auf meinem Spaziergang

mir reconftruirt fjatte. S33unberlid)fte§ ©piel be§

3ufaß§!

SBetter nadf) tote t)or, unbefdfjreiblidj ! 9tee unb

id£) ttmren geftern an jener ©teile ber Süfte, too man
mir in fyunbert Seigren (ober 500 ober 1000, tote
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SKtefefcfie an *ßeter ®aft, 1882.

Sie güttgft annehmen!) ein ©antuen 31t (Stiren ber

„SJtogenröttje" anffteüen tturb. SBtr tagen fröf)ttcf)

tote jtoei ©eeigel in ber ©onne.

Süftit ben §erjltdjften ©rüf3en 31jr getrener ©eeten-

Sftadjbar

fr 31.

9lr. 88.

©enua, 11. gebrnar 1882.

grennb 3?ee unb icf) — ja tt)ie oft reben ttur

t)on Sljnen unb forgen nnb hoffen mit einanber in

93ejng anf 3ttte§, mag §errn ^ßeter ©aft cmgetjt!

SSte toünfdjen toir ©ie Jjerbei! — benn id) Ijabe je£t

eine SBa^rjc^etttltc^feit mef)r, baft ©enna S^nen ge*

fallen toirb : SRee ift ganj au|er fid) fcor ©rftannen,

tüte feljr e§ itjm gefaßt. Übrigen? üerfprtd^t er

3f)nen, ben nätfjftjätjrigen ßarnetml in Sßenebig jn

erleben, t>oran§gefe|t, baft ©ie babei „beseitigt"

finb, — andj icf) toill bort fein.
—

©erSborff f»at in Setpjtg über ©ie gefagt: „tt)a§

Sarl^bab ift für einen fcerborbnen äftagen, ba§ ift

©aft für einen fcerborbnen ©eift".

Sic @d)reibtnafcf)ine ift ba, aber fdjtoer befdjäbigt,—
e§ ttrirb fcfjon eine Sßoctje an if)r „reparirt".

Sftit nnferem Ijerjlicfyften ©rnfte 9t unb SR.
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SWefefö* an $eter @aft, 1882.

9to. 89.

[Slatt, al§ erfte $robe ber ©^reibmaf^itten^c^rift gefanbt.]

[®enua, 17. gebruar 1882.]

@tatte§ ©ig ein $arabei§

gür ©en, ber gut ju tanken tocijs.

SBittft bu nidjt 2lug' unb ©um ermatten,

Sauf aucf) bem Sickte nad) im ©chatten!

Sieber au§ ganzem §oI§ eine gehtbfdjaft

eine geleimte greunbftfiaft.

giot^burft ift billig, ©lüd ift ofjne $rei§,

©rum fi|' idj ftatt auf ©olb auf meinem ©tetfj.

„SSie fomm id) am beften ben 93erg f)inan?"

©teig nur hinauf unb benf ntdjt bran!

Sind) fRoft tfjut notlj : ©cfjarffein ift nidjt genung

!

©onft fagt man ftets öon bir:
ff
er ift ju jung".
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SWefcfdfje <m?ßeter ®aft, 1882.

9Jr. 90.

($Mt ber <5$retbma[djitte.)

©enna, gegen ©übe gebr. 1882.

Sieber grennb, $fjr £ob meiner Meinte ^at mid)

fet)r überragt. SJfit bergleid)en nnterljalte icf) midf)

anf meinen Spaziergängen, ©ebaftian 23rant fenne

idf) nid)t. (Sie ^aben fRec^t : nnfer ©djreibjeng arbeitet

mit an nnferen ©ebanfen. SBann toerbe idf) e§ über

meine ginger bringen, einen langen @a| jn brütfen! —
Übrigeng bin id) tro| ber erqnicftid)ften ©efeCt^

fdfjaft immer faft toie fjalbtobt. 233ir Ijaben breimal im

SKeere gebabet. Sit näcfjfter 33ßod)e gefjen tnir anf

jtoei Sage nadf) Sttonaco. SKitte 9JJär§ fcerläftt midEj

ber gremtb, nm nad) 9iom überjnfiebeln. ©enna ge*

faßt if)tn mtfyx, al§ ©orrent nnb Neapel §aben ©ie

t>ietteicf)t gehört, ob 2Bagner§ t>on Palermo jnrütf

finb ober ob fie Dftern in 3?om erleben tootlen?

8df) fjörte S^rettoegen ben B a r b i e r e. ©3 ftar

bie mnfterljaftefte Slnffüfyrnng, $We3 fcon erftem 9?ange,

tote mir fd()ien, fogar ber ßapettmeifter. Slber bie

SJinfif mißfiel mir. Scf) liebe ein ganj anbere§

©et)it(a.

können ©ie mir nidf)t eine grofte 3erftreuuttg

erfinben ? Sdf) mödjte ein paar 3af)re in Slbentenern

verbringen, nm meinen ©ebanfen $dt, ©tiöe nnb

frtfcfje ©rbfrnme ju geben.

3f)r grennb 9£ie£fdje.

(mit sieifttft:) Senfe! ! können ©ie ba§ and) lefen?!
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SWefeföe an $eter ©aft, 1882.

9hr. 91.

(TO ber ©djretbmafdjine.)

©enua, 4. SRärj 1882.

Sieber gfreuttb, ba§ toären fdf)on Slbenteuer nadf)

meinem tötftymad: toäre nur meine @ejunb£)ett natf)

meinem ©efd£)macf! öcf) toürbe gern eine Kolonie

nad) ben §od)lattben 9Jiejifo'§ führen: ober mit 9tee

in bie 5ßaImcn*Dajc 33i§fra reifen, — nodf) lieber

fäme mir ein ®rieg. 3lm liebften bie S^öttjtgung jum

fleinften Sintbert an einer großen StufOpferung. Sie

©efuttbljett jagt ju 2lüem 9£ein.

Sßir toaren jtoei Sage in SKonaco
;

id), tote billig,

o^ne ju fpielcn. S)odj toäre mir ben SIbenb in biefen

©eilen im herbringen bie angenefjmfte Slrt ber ($e=

felligfeit. 2)ie SKenfcfyen finb mir bort ebenfo intereffant

al§ ba§ ©olb gleichgültig.

Sßie triel gäbe id) barum, über bie SÄufil be§

23arbier3 mit S^nen gtetd^ ju benfen! 3ule|t if*

audE) Sieg eine ©adf)e ber @efunbf>eit. 2)ie SRuftf

muf$ fe^r pajfionirt ober fe^r finnlicf) fein, um mir

ju gefallen. 95eibe§ ift biefe Sftufif nidjt: bie unge*

tjeure ©elenfigfeit ift mir fogar peintid) toie ber 9ln*

Wie! eine§ S(oton§.

ift nidjt unmöglich baf$ id) ©nbe Wäx% nad)

SSenebig lomme: ober giebt e£ bort ©törenfriebe ?

Sdf) toitt @ie bitten, mir ©ttoaä t>on Syrern SKutf)

unb 3§rcr 99e£)arrlidt)feit abzugeben. — 9tee ef)tt unb

liebt ©ie gleid) mir.

3$r greunb Sft.
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SWielfdje an $eter ©aft, 1882.

9lr. 92.

($ftit ber ©tfjreibmafdjine.)

©enua, 11. m&xi 1882.

ßteber greunb — 9iee Ijat mir 3^re Slb^anbtung

üorgelefen unb ift gleid) mir lieber einmal erftaunt

über 2)aS, tt>a§ je|t an einem SDhtfifer möglid) ift.

£)iefer berbe Xfjatfadjenfinn, tiefe ©nergie beg @riff§,

biefe Neigung für bie ©egenfüf$Ier=SßeIt be§ Äünft*

ter§ — ttoljer fommt 8f)uen ba§ SlUeS? 93ietfeid)t

t)on 3f)rem SSater fjer: getni^ aber ntd^t fcon Sfjren

Sefjrera nnb am toenigften öon mir — : tdj bin tael

ffeptifdjer unb pf)antaftijd)er, al§ @ie, unb lerne immer

mef)r einten, baf$ mir ba§ ©djidfal in 8f)uen

ein unfd)ä|bare§ ©rjieljungSmittel gefdjenlt Ijat. Sind)

S^re je|ige „Dbftination" tturft auf mid) tugenbfjaft

jurütf: ja, aud) id) toill fertig toerben, trofc meiner

t>erftud)ten ©efunbfjeit, ttrie ©ie fertig derben tnolten

tro£ Soen.

©erSborff tjat mir einen toot)(gemutf)en 93rief ge*

f
djrieben.

@nbe be§ 2tfonat§ ge^e id) an'S „@nbe ber SMt":

ja tnenn Sie ttmftten, tno ba§ ttmre! ©ie fämen

mir am ©übe nad)? — 3cf) tnürbe biefer Slbreife

toegen mein Sttanujcript je£t gerne ^urüd fjaben —
bitte bitte! Sieber greunb, e§ lebe bie greifjeit,

§eiterfeit unb Unt)eranttt>ortlid)feit ! Seben ttrir ü b e r

un§, um mit un§ leben ju fönnen!

Su £reue 8f»r g. 9«.

7*
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3Wefcfe$e an $eter ®aftf
1882.

9Jr. 93.

(WUt bex @d)reibmafd)ine.)

©enua, 15. 3Mrs 1882.

SKein lieber armer greunb. §ter ein Siebten 1

)

ju unfrer Erweiterung: toir Mafien fie SSeibe fo nötf)ig.

üftun ©ie gar noef) anfangen, an ©id) felber ju leiben,

|at ba§ Übet feinen £>ötjepunft erreicht. Qe^t fjeiftt

e§ sauve qui peut! @8 ift unerträglich, ©ie t>or

meinen Singen ju (Srunbe getjen ju feljn — : fjaben

©ie bodj barin ein SBenig äftitleiben mit mir! 3u*

Ie|t f)abe tdj'8 gerabe fo fdfjtimm unb tt)örid£)t getrieben

tote ©ie: unfre bürgerlichen STugenben unb Sßorurtfyeile

finb unfre §auptgefa[)ren, — 3. S5. biefer inhumane

gleijs. SBollen ©ie meinen 3uf*an^ fennen lernen?

3ur ©träfe für bie unfinnige S£t)ätigfeit meiner erften

33a§ler 3at)re fann idf) jettf tttd^t mef)r bie fteutfte

geiftige Arbeit tfjun ofjne einen ($ett>iffen§bif$ —
;

idfj

empfinbe jebeSmal: „ba§ ift nidfjt redjt! bu barfft ttidjt

mejjr arbeiten!" Sljre Sßorte in Söetreff ber Singen

Waben mir mef)r toelje getrau, als irgenb ©toa§ feit

Sauren. Saffen ©ie biefe Partitur, jefct unb fofort

!

©ie gange Slufgabe 3l)re§ Seben» tritt t>or ©ie t)in

unb fagt: „fo tniß e§ bie Sßfftdjt"! ©ie nädfjfien

2J£onate müffen ganj ber ©enefung geloeifjt fein:

Seib unb ©eele bitten unb befcf)toören ©ie barum,—

l
) Sieb t>on ber flehten S3rtgg genannt „ba§ (Sngeldjen".

(©ebrudtt in S3b. VIII, 6. 349.)

100



9Hefef<$e an ^5eter ©oft, 1882.

id) andf) ! SQ3tet)ieI (Selb brancfjen ©ie für brei Monate

in ben Sergen? @§ fteljt S^nen §n ©ebote. ©eien

©ie grofjmütfjtg gegen midj, — gegen ©td|!

Sn Xrene

3f)r grennb

& 91.

9tr. 94.

(Sttit ber ®<J)rei6mafdjine.)

©enna, 20. STOärs 1882.

SDiein lieber grennb! 9Köge SIÜe§ fo fein, tote

Sie tonnten, bafc id) glanben möge, baft e§ fei:
—

Uf! ba§ liefje fid) latetrtijcE) Beffer fagen nnb in

fieben Sßorten. — ©rtoagen ©ie bod) einmal, ob @ie

nidjt mir nnb jtoeien meiner grennbe 3f)re ffllatxu

monio^artitnr öerfanfen tootten? 3d) biete grc§.

6000, jaljlbar in fcrier Jahresraten jn grc§. 1500.

2)ie Angelegenheit fann geheim bleiben, toenn e§ 8f)r

SBnnfcf) ift. Syrern §errn Sßater bürften ©ie fagen,

bafc ein Verleger S^nen biefe ©nmme geboten f)abe.

©obann ertoägen ©ie, toa§ jn tfjnn ift, nm für ba§

©efütjl ber Italiener bie „Smpietat" gegen ifyren

Slaffifer Simarofa anfjntoiegen. SJian müjste bajn

ba§ SBerf ber Königin Sftargljerita empfehlen nnb

an'§ §erj legen nnb an§ ber potttifdjen Sage ©etoinn

gie^n. ©ine bentfdje SIrtigfeit gegen Statten _ fo

müjjte e3 erfdjeinen. Qu biefem gtoecfe fönnte freiltd^

bie erfte 5lnffü^mng nnr in 9iom fein: bie Sßibmnng
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an bie Königin bürfte §errn fc>on ^eubeH fet)r in*

tereffant unb ertoünfdjt fein. Angenommen, biefer

©ebanfe jagte S^nen ju, fo ratf)e id) enblid) grl.

©mma üftefcaba für ba§ Sßerf ju gewinnen: fte

fjat fid) je|t eben 3tom erobert. 2)te Italiener finb

gegen aKe berühmten Sängerinnen feljr artig. SIber

paffionirt f)abe id) fie ein einziges 3M gefetjn.

SEBir fjaben je|t bie (Srfte SBiener Dperetten*

gefeüfdjaft I)ier, — alfo beutfcf)e§ ^eater. 3d) fjabe

burdj fie eine feljr beutüdje SSorftellung ba&on be*

fommen, ttrie Sfjre ©capine befdjaffen fein mufc.

gür toeiblidje 9lu§gelaffenf)eit unb ©rajie ffeinen

mir bie Wienerinnen tmrftidj erfinberifdj ju fein,

©ie brauchen für bie§ SBerf toegen feiner armen

§anblung lauter erfte @ujet§. äftir graut bor einer

ibealiftifd) anftänbigen 3ftittelmäf3igfeit ber Auf-

führung. — @o, baft Reifst fd)toä|en toie ein STEjeater^

bireftor — Karbon!

3d) Ia§ in Robert ättatyer. greunb, ba§ ift ein

großer ©pejialift — unb nid)t 3Kef)r. 8d) bin er*

ftaunt, ttrie rot) unb nah) er in aßen allgemeineren

Aufteilungen ift. (Sr meint immer, Söunber ttrie logifd)

ju fein, toenn er bloft eigenfinnig ift. SBenn irgenb

©ttt)a§ gut ttriberlegt ift, fo ift e§ ba§ 23orurtf)eiI t)om

„©toffe", — unb gtnar nidit burtf) einen Qbealiften,

fonbern burd) einen 2ttatf)ematifer, burd) 33ofcotrid).

(Sr unb ®opernifu§ finb bie beiben größten ©egner

be§ Augenfd)ein§. ©eit if)m giebt e§ feinen

©tof f mefjr, e§ fei benn al§ populäre Erleichterung,

©r I)at bie atomiftifdje Ztyoxk ju (Snbe gebaut.

@d)toere ift ganj gettujs feine „@igenfd)aft ber
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SRtelfdje an $eter ®aft, 1882.

Sftaterie", einfad) toeil e§ feine Materie giebt.

©d£)tt)erlraft ift, ebenfo tüte bie vis inertiae,

gett)t^ eine ©rfd)einnng3form ber Kraft, einfad) tneil

e§ nichts 2lnbere§ giebt al§ Kraft! 9ton ift ba§

logifdje SBerfjältnift biejer @rfd)einnng§formen ju

anbeten, j. 93. jnr SEBarme, nodj ganj nnbnrd)fid)tig.

— @efe£t aber, man glanbt mit 3Jlat)er nod) an

bie SKaterie nnb an erfüEte Sltome, fo barf man bann

nicf)t becretiren: „e§ giebt nnr ©ine Kraft". Sie

finetifd)e Xf)eorie mnft ben Sltomen minbeften§ anfter

ber 93ett)egnng§energie nod) bie beiben Kräfte ber

ßof)äfion unb ber ©djtoere jnerfennen. ®ie§ ttjnn

and) alle materialiftifdjen 5ß^t)fifer nnb ßljemifer!

nnb bie beften Slntyanger 2ftat)er'3 felber. 9liemanb
ljat bie ©djtoerfraft anfgegeben! — Sule^t Ijat and)

äftatyer nod) eine jtneite Kraft im §intergmnbe,

ba§ primum mobile, ben lieben ©Ott, — neben ber

SSetnegnng felber. ©r f)at ifjn and) gansnötljig!

Seben ©ie toof)I ober fcrielmefjr gnt, mein lieber

grennb

!

Sn Srene 3§r 3fc

9ir. 95.

(9ftit ber (S^reibmafdjine.)

©enna, greitag.

[24. m'dxi 1882.]

SDiein lieber grennb. $d) I)abe gränlein -ftefcaba

nnr al§ ©onnambnla gefefjen : ifjre fonftigen Dpern
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Sttiefcföe on $eter (Saft, 1882.

finb SKignon, Sarbier, Sauft. Slber bie Sängerin

ber (Sarmett ttmr grau ©aHi*2ttarie, une personne

tres jolie, tres chic.

9Kit meinem Sßorfdjlage mödjte idf) ber @efat)r

einer Überarbeitung tt)enigften§ t>on (Siner ©eite au§

entgegenarbeiten; — bie erfte State ftefyt Seinen §u

©ebote, toann ©ie tnollen. 2luf biefe SBeife ttmrbe

bie t)on 3f)nen fo gettmnfdjte Unabhängigkeit fcon

Stiren Serttmnbtett ettna§ früher erreicht, minbeften§

angebahnt, Natürlich ift bie felbe ©umme ju S^en
SDienften bereit aud) ohne „®auf unb SSerfauf", —
feien ©ie bod) unbefangen in biefem fünfte, tt>te

9tid)arb SBagner e§ aud) je|t nod) fein ttmrbe : unb

mit 9ied)t. SKein 23orfd)Iag be§ $auf§ ift nur eine

Kadjgiebigfeit gegen Sfjre bürgerlichen SSorurttjeile.

©ie tnerben mir bodt) be§f)alb mrf)t böfe Serben? —
Sftitte nädjfter Sßodje reife id) ab: jtoei SKonate

haben ©ie bann minbeften§ t)or mir SRu^e. ©ott

fei S)anf — werben ©ie fagen.

Sn £reue

3h* greunb SWefcfdje.

9lr. 96.

(^ofifarte.)

SStteffina, 8. Slpril 82.

Sieber greunb, baft ©ie ©id) nid)t über mid)

beunruhigen, heute e*n Kärtchen — mit ber Sitte

unb Sebingung, baft ©ie mir eine gute ßeit feine
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SHefcföe an $eter (Saft, 1882.

S3riefe, fonbem f)öcf)ften§ ebenfalls ein ßärtdfjen

fdEjtdEen. Sttfo, id£) bin an meinem „9?anb ber ©rbe"

angelangt, foo, nadf) £omer, ba§ ®lüä tuofjnen foß.

Sn 2Bat)rl)eit, icf) toax nocf) nie fo guter Singe, ttrie

bie le|te 333ocf)e, unb meine neuen Mitbürger t>et>

toöljnen unb fcerberben mid^ auf bie liebenSttmrbigfte

SBeife. Steift t>ietleicf)t Semanb mir nad), ber bie

9Kenfcfjen gu meinen ©unften befticfjt? —
Slbreffe: Messina, Sicilia, poste restante.

SKein ©ommer=3Iufentf)alt.

9tr. 97.

Naumburg, 19. Süttt 1882.

SRcin lieber alter greunb, ein feltfameS 3af)r ! ©anj

äuf$erlicf) fdfjon fief)t eg narrifdf) genug au§: benfen

©ie, bafc icf) tum äfteffina nacf) bem berliner ©rune*
tualbe gereift bin, ber mir at§ 2lufenthalt für ben

©ommer t)on einem fd)toeijerifcf)en gorftmann em*

pfof)len ttmrbe. 3<f) fanb freilief) fjier nicfjt, ttm§ icf)

fucf)te —- unb bin je£t lieber in Naumburg. 3n-

jttufcfjen ift aber allerlei SQ3ef entlief) e§ gefdf)efjen ober

vorbereitet — unb icf) fet)e mit Staunen bem fonber*

baren SBürfelfpiele §u unb toarte unb toarte. ©enn

e§ muft mir 2tlle§ gum 93eften gereichen: icf) lebe

ganj in einer fataliftifcfjen ,,©otts(Srgebenfjeit''. —
©enauere§ läfct ftcf) nid)t fdfjreiben.

§eute frage icf) an, ob ©ie mir bei ber (Sorreftur

ber „gröfjlidjen 2Biffenjcf)aft" — meines legten
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9lie|föe an $eter (Saft, 1882.

23nd)e§, tüte icf) annehme — Reifen fönnen (fcom

„äßoßen" rebe idf) nid^tr mein alter ©etrener !). 2luf=

rtd^ttgteit bi§ gnm SCob! 9ßicf)tttml)r ?

©ie önälerei ber 2J?annfcrtpt=§erfteüung, mit

§ülfe eine§ banferotten alten Kaufmanns nnb ®fel£,

ttmr anfcerorbentlicf) : icf) Ijabe e§ t>erjd^tr>oren
f

ber-

gleiten nochmals über midj ergeben gu laffen.

3d) f)abe jetjnmal and) biefe§ SBncf) für nn*
ebirbar gehalten nnb jefjnmat lieber midj t)on

biefem ©lanben belehrt. Se&t benfe icf) fo: e§ liegt

gar nicf)t§ bar an, tna§ meine jetzigen Sefer über

biefeS 23ncf) nnb über midE) benfen, — a6er e§ liegt

etttm§ baran, baft idE) fo fcon mir gebadet tjabe, tt>ie

in biefem 23ndE)e §n lefen ift: fei e3 andE) nnr f nm
t)or mir felber jn toarnen.

SSom §erbfte an beginne idE) eine nene ©tnben*
t entert: 9^e an bit Untoerfität SBien.

kommen ©ie nadfj SBien? Sief), idfj fann e§

8f)nen nidfjt fagen, toie icf) e§ entbehre, ©ie nicf)t

nm micf) jn fjaben.

Sie ©inftebelei be§ Seben§ ift gar gn grofc nnb

ttrirb immer größer. —
Unb 8$re SRuftl! 3n SSafel tiefe id) mir bret

9M Sfjr „Sftadjt, o Jjolbe" fcorfpielen — nnb Ijatte

lange, lange nidjt genng. Unb ebenfo jene aller*

frßf)lid)ften 8 Safte.

Slbien, mein lieber grennb!
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9lr. 98.

[^§oftftempeI Hornburg, 27. Sunt 1882.]

%ä) banfe S^nen t)on §erjen für Sfjren 93rief

;

e§ tf)ut nid)t3, toenn einmal „ba§ toilbe Tljier" ben

ßopf burd) ben ^äfig ftecft
f
— gule|t f)aben ttrir,

©ie unb id), unfre göttlidHuftigen unb fe£)r un-

tf)ierifd)en ©tunben, berentoegen e§ bod) toertt) ift

gu leben, — nicf)t ttm£)r, alter greunb?

äfteine Slbreffe ift: T)orf Tautenburg bei

Hornburg (Düringen).

Tautenburg liegt in SBälbem üerftedt. — kommen
©ie nad) S3at)reutf)!

Trfulidj ber Qtjre g. 91.

Sir. 99.

Tautenburg, 1. SuK 1882.

^arbon, greunb! Teubner (ober ©d^ntei^ner ?)

mac^t 2llle§ fatfd). T)a§ ättanufcript fotl an ©ie!

T)ie SSerje finb gräftlid) burdj ©rüder unb ©e|er mifc

t)anbelt : id) fdjäme mid), baft © i e bie§ unfcerftänblidje

ßeug ju feiert befotnmen.

Slbreffe immerfort: 2)orf Tautenburg bei Horn-

burg (Thüringen). — 8n greunbfdjaft gf. 9^.

Um be§ §immel§ toißen Sljre Drtfjograpfjie unb

Snterpunftion unb feine stäts! Ober?
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9tr. 100.

STautenburg, 13. Sutt 1882.

Sftein lieber greunb,

feine Söorte Ijöre iä) lieber au§ Syrern äftunbe afö

„Hoffnung" unb „©rfyolung" — unb nnn madfje

iä) Sfjnen biefe gräptfje (£orreftm>9£otf) gerabe in

bief em guftanbe, tvo e§ parabiefifd^ um ©ie juge^en

frittet

kennen Sie meine §arm!ofigfeiten au§ SKeffina ?

Ober fcfjttriegen ©ie barüber, au§ ^trtigfeit gegen ifjren

Urheber? — 9£ein, tro|bem, tt>a§ ber SSogel ©pecf)t

in bem legten ©ebi<f)tcf)en fagt — e§ ftefjt mit meiner

2)icf)terei nid)t jum 23eften. Slber toa§ liegt baran!

9J?an foll fid) feiner £t)orf)eiten nid£)t fd)ämeu,

fünft fjat unfre 2Bei§t)eit toenig SBertl).

Sene§ ©ebtd^t „2ln ben ©d^mer^' ttmr nid£)t tum

mir. (S§ gehört ju ben 2)ingen, bie eine twllftänbige

®ettmlt über midf) t)aben; iä) !)abe e§ nodE) nie ot)ne

Sprinten lefen fönnen: e§ ftingt tüte eine ©timme,

auf tt)eld)e ic^ feit meiner ßinbf)eit gekartet unb ge=

kartet Ijabe. 2)iefe§ @ebid)t ift fcon meiner greunbin

ßou, t)on toeldfjer ©ie nocf) nicfjt gehört Ijaben derben.

Sou ift bie %oä)kx eine§ ruffifdfjen ©eneral§, unb

jtDanjig Sa^re alt; fie ift fdjarffinnig ttrie ein 5lbler

unb mutf)ig tote ein Sötne unb gule|t boä) ein fefjr

mäbd^ent)afte§ ®inb, toeld)e§ trietteidjt nicfjt lange

leben toirb. 3d£) t>erbanfe ©ie gräulein t)on 9Ket)fen=
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bug unb 9lee. Se&t ift fie bei 9tee§ gu 93efudEj, nad)

Söatjreutlj fommt fie §ierf)er nad) Tautenburg, unb

im §erbft fiebetn totr gufammen nad) SBien über.

Sie ift auf bie erftaunlid)fte Sßeife gerabe für meine

SDenf* unb ©ebanfentoeife vorbereitet.

Sieber greunb, ©ie ertüetfett un§ Seiben fidfjerlidj

bie ©Ijre, ben S3egriff einer Stebfdjaft von unferm

SSer^ältni^ fernhalten. SBir finb greunbe unb

idf) toerbe biefe§ äRäbdjen unb biefeS Vertrauen gu

mir tjeUig galten. — Übrigens tjat fie einen unglaublich

fixeren ßfyarafter unb toeijs felbft jefjr genau, ttm§

f i e tt)iH — of)ne bie SBelt ju fragen unb fid) um bie

233elt ju befümmem.

S)ie§ für ©ie unb für Sftiemanben fonft. Stber

tnenn ©ie nad) SSten fctmen, ttmre e§ f d) ö n

!

3n treuer ©efinnung

3§r ftreunb fr 9J.

9Jr. 101.

Tautenburg, £)ien§tag, 25. Suli 1882.

9Jlein lieber greunb,

fo foU id) benn aud) meine Sommerau f if Ijaben!

— auf biefen ©ommer ftrömen bie guten Singe

fjerab, ttrie al§ ob idfj einen ©ieg ju feiern hätte.

Unb in ber SDjat: erlögen ©ie, ttrie idf) feit 1876

in mancherlei $8etrad£)t, be§ 2eibe§ unb ber (Seele,

ein ©djladjtf elb mel)r als ein Sftenjd) getoefen

bin! —
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Sou toirb ber $Iafc>ierpartie ni(f)t getoadfjfen fein

:

aber ba fteßt fidf), ttrie tu>m §immel gefdfjidt, im

regten Slugenblicf §r. ©gibt ein, ein ernfter t>er*

trauen§ttmrbiger 9Kenfcf) nnb SÄuftfer , ber gerabe

tjier in Tautenburg tneilt (ein ©dfjüler $ieF§); —
burdf) einen BufaE fomme icf) ein f)albe§ ©tünbcf)en

mit ifym in 23erüf)rung, unb lieber ein ßufatt ^ax

e§, baft er, t>on btefer Begegnung nad) §aufe fommenb,

ben 23rief eine§ greunbe§ fcorfinbet, ber fo beginnt:

,,3df) fjabe foeben einen famojen *ßf)i!ofopI)en entbecft,

SWefefäe". —
© t e bleiben natürlich ber ©egenftanb ber äufcerften

2)i§fretion; eingeführt al§ itaüenifdfjer greunb, beffen

SRame ein ©ef)eimni§ ift.

Stire meIand£)olifcf)en SBorte „immer baranfcor*

bei" finb mir fef)r im ^erjen fangen geblieben!

(£§ gab Seiten, tno id) ganj ba§felbe tum mir
backte; aber e§ giebt §tt)if(f)en Sfynen unb mir aufcer

anberen Untergeben aucf) ben, bafc icf) midt) mef)r

ju etoa§ „fdiubfen" laffe (ttrie man in Düringen

faßt).
-

©onntag* tnar id) in Naumburg, um meine

©(fjtoefter ein toenig nod) auf ben ^Jarfifal fcorju*

bereiten. 35a gieng e§ mir feltfam genug ! ©djliepdfj

fügte tcf> : „meine liebe @df)tt)efter, ganj biefe 21 rt

3)i u f i f f)abe icf) al§ ßnabe gemalt, bamal§ al§ icf)

mein Oratorium machte" — unb nun Ijabe id) bie

alten Rapiere f)ert>orgef)olt unb, nadfj langer ßttrifcfjen*

geit , lieber abgezielt : bie Sbentttät öon

Stimmung unb 9lu3brucf toar märchenhaft!

Sa, einige ©teilen, }. 33. „©er Stob ber Könige",
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fdienen un§ 83eiben ergreifettber aU 3löe§, ttm§ ttrir

nn§ au§ bem Sß. t>orgefüf)rt Ratten, aber bod) ganj

par[ifale§f! Sdf) gefiele: mit einem toa^ren ©einreden

bin idf) mir ttrieber betonet geworben, toie natje id)

eigentlich mit SBagner fcertoanbt bin. — (Später

toiH id) 3f)nen biefe§ curiofe gaftnm nicf»t fcorent*

galten, nnb ©ie foöen bie Ie|te Snftanj barüber

fein, — bie ©ad)e ift fo feltfam, baf$ id) mir ntc£)t

recfjt träne. — ©ie öerfteljen mid) tDo^I, lieber grennb,

ba§ id) bamit ben ^ßarfifal nid)t gelobt f)aben

ttrill!! — SBeldje plö|lid)e decadence! Unb toeldjer

ßagtioftrici3mn§ !
—

©ine 33emerfnng Sf)re§ 93riefe§ giebt mir Slnlaft,

feftsnfteHen, ba£ 5töe§, tna§ ©ie je^t fcon meinen

Reimereien lernten, fcor meiner SBefanntfdEjaft mit

Son entftanben ift (tüte aud) bie „gröpdje SSiffen*

fdjaft"). Slber fc)ietleid)t t)aben ©ie and) ein ©efüf)l

baüon, baf; idf), fotoof)! al3 „Senfer" tote al§ „2)i<f)ter",

eine getniffe S3orafjmtng Don £. gehabt fjaben mnf$?

Ober foltte „ber Snfati"? Sa! S)er Hebe 3ufaH!

5)ie comedie foß t)on nn§ jnfammen gelefen

toerben; meine Singen finb je|t aHjnfe^r fdjon

occnpirt. S. fommt am ©onnabenb. ©enben ©ie

Sfjr 333erJ fdjnellftenS ab, — id) beneibe mid)

felber nm biefe 3In§§eid)nung, bie ©ie mir ertoeifen!

@anj öon §erjen 3f)r banfbarer grennb

9?ie£fdf)e.
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Sir. 102.

Tautenburg, 30. Suit 1882.

Sic ©eptuaginta ift bie griec^if c§e Überfefcung

be§ alten Teftament§. Sarin fommen ja unselig

oft bie „Reiben" fcor („ttarum toben bie §eiben —")

3)a fte£)t immer grted^tfd^ edvr\ („Söller") — unb

UlftlaS überfe£t bie§ „Hölter" loörtlid) in thiuda,

thiudös (tc£) toeift bie richtige ©nbung nidjt mefjr).

9£ämüdj thiuda bebeutete bamal§ „93 oH" (bie

grage ber Storno! ogie be§ 3ßorte§ ift baüon gang

unabhängig!) $cf) behaupte: bie ©otfjen fjaben

fid) baran getoöf)ttt, bei if)rem SBorte für SSölfer

ben @inn „Reiben" ju empfinben: tote bie griedjifdj

rebenben ©fünften bei ifjrem ed-vrj.

Sft mein 23rief über ben „Sötten öon 93enebig"

angefommen? Sefcterer fefjr erwartet!

93on §erjen 9t.

§ocf) lebe Sagtioftro!

9lr. 103.

Tautenburg, 1. Sluguft 1882.

$reunb! S)a §r. ©gibt fcf)on am 7. abreift, fo

toerbe idj tooty auf 3£)r SBerf für je§t fcerjidjten
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muffen!! 216er bitte, Bitte, empfehlen ©ie mtd£)

biefer SEBiener ©ante, bamit id) in Sßien ©ie
fjören fann: id£) bin in ber äufterften 23egierbe nad)

unfererSölufif — Karbon für biefe Unbefdjeiben-

f)eit ! Iber idj backte an S3at)reutl) ! ©er alte gauberer

hat toieber einen ungeheuren (Srfolg, mit ©chludjjen

alter Scanner u.
f.

ttx

ßofima, bie immer nodE) „eine treue ßuneigung

ju mir" fjat, f)at Sou unb meine ©djtoefter ju ftd)

privatissime eingelaben, — mefjr toeift id) nodj nid)t.

— Steine ©c£)tt)efter fdfjrieb: „ich fürchte, ein ©auber

ttmre t)on ber Sluffüfjrung begeiftert".

SSeibe ©amen fommen ^eute Slbenb; SBetter bort

unb ^ier unfäglidj fchauberhaft.

Sfjr alter greunb

SBagner Ijat neulich furchtbar traurig gebrochen:

„feine beften greunbe 9We|fche, 9ioI)be fcerlieften ihn;

er fei einfam".

9lx. 104.

Tautenburg, 4. STuguft 1882.

Sieber greunb.

©ine§ ©age§ flog ein SSogel an mir vorüber;

unb ich, abergläubifcf) tote alle einfamen SJienfcfjen, bie

an einer SBenbe ihrer ©trafte ftehen, glaubte einen

Slbler gefefjn §u h&ben. 9£un bemüht fid) aße SEBelt

barum, mir ju betoeifen, baft ich mich irre, — unb

8
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e§ gtefit einen artigen europätjd^en SHatfcf) barüber.

333er ift nnn ber ©lücfliefere — icl), „ber ©etäufdfjte",

tote man jagt, ber einen gangen ©ommer ob biefe§

S5ogeIsei(^en§ in einer J)öt)eren SBelt ber Hoffnung

lebte — ober Sene, toeldfje „nidjt ju tanken" finb ? —
Unb fo toeiter. Stmen.

©eftern, alter greunb, überfiel midf) ber S)ämon

ber SDhtfif — „fteßen Sie fidf) mein @ntfe|en für!"

mit Seffing ju reben. SUiein gegenwärtiger 3uf*an^

„in media vita" toiß auü) noef) in Xönen fid)

au§tyrecf)en: id£) toerbe ntd^t logfommen. Unb e§ ift

red)t fo: beüor id) meine nene Strafte jielje, muft icfj

nod) ein toenig blasen nnb geigen.

SB i e n ift fcom §orijonte faft fcerfcfjttmnben. SSiel*

leidet Sßündfjen, — babei ertoäge idf) and) meine

33ejtef)ungen ju Set) t.

3dj toollte bod), @ie ttmren in 93at)reutt) getoejen:

man rüljmt 2ßagner'£ 3nftrumentation be§ *J3ar=

fifal al§ ba§ @rftaunlid)fte in biefer ®unft.

SBann giebt e§ für midf) 3^re äftufif! — Sejjt

bin idE) „ein toenig in ber Sßüfte" nnb fd^Iafe manche

9^ac^t nidjt. 9lber nic^t§ t)on Meinmutf) ! Unb jener

erloäfjnte SDämon ttmr, toie 9lIIe§
f
ttm§ mir jei$t über

ben 2Beg läuft (ober ju laufen fcfjeint), l)eroifd() =

SXbteu, lieber greunb!

SSon ßenen
3f. 31.
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9tr. 105.

($of«arte.)

Tautenburg, 14. Huguft 1882.

9?un, alter lieber greunb, fo Ijaben Sie lieber

bie graufame Quäleret ber Sorreftur überftanben,

id) gratulire Sfynen unb mir baju — Ijoffentltd^ finb

©ie mir tro|bem ttic^t böfe geworben! Ungefähr

ben vierten Streit be§ urft>rünglid)en 3J?ateriaI§ Ijabe

idj mir fcorbetjalten (ju einer toiffenfd^aftü(f)en 31b*

tjanblung).

Snjttrifdien gab e§ mancherlei SBetoegung: in

summa läuft 2lHe§ „ju meinem SBeften" ab, icf) habe

eine ftarfe Sßrobe gu beftef)en gehabt, unb fie be =

ftanben. — Sou bleibt nod) 14 Tage t)ier : im §erb[t

treffen ttrir un§ ttrieber (in SRünd^en?) — 3d) J)abe

meinen S3Ii(f für 9ftenfd)en; toa§ id) fetje, e^iftirt

a u d) , toenn e§ 5tnbre nidjt fetjen.

SSon §crjcn 9?.

9lr. 106.

Tautenburg, 20. Sluguft 1882.

Sftein lieber greunb,

bie „gröpc^c SBiffcnfc^aft" ift eingetroffen; idj fenbe

Sljnen fofort ba§ erfte ©jemplar. SKandEjertei toirb

8*
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Sutten neu fein : iü) Ijabe nodf) Bei ber Ie|ten Sottet

tur bieg nnb jene§ anber§ unb ©inigeg fjoffentlidE)

beffer gemacht. Sejen @ie j. 93. bie ©djlüffe be§

IL unb III. 93ud)e§ ; aud) über ©djopentjauer fjabe

idf) au§brücflicf)er gerebet (— auf if)n unb auf SBagner

werbe idf) titelletd^t nie lieber jurücffommen, icf)

muf$te jefct mein 23erf)ältnij3 feftftetten, in $ejug

auf meine früheren Meinungen, — benn julefct bin

idf} ein Sefjrer unb tjabe bie Sßflidjt, §u fagen,

worin idf) mir gleidfj bleibe unb Worin idf) ein

Slnbrer geworben bin). ÜDZadjen ©ie einige $8e=

merfungen ju biefem unb jenem Stöfdfjnitt, lieber

greunb. Unb audf) über ba§ ©ange unb bie g an je

© t i m m u n g : ttjetlt fie fidjj wirflief) mit? $ftament=

lief) : ift Sanctus Januarius überhaupt fcerftänbficf)?

yiaä) Slßem, Wa§ icf) erlebt f)abe, feit icf) lieber unter

SSJienfdEjen bin, ift mein 3 weif elbaran ungeheuer!
SdE) fjabe biefen (Srab fcon grembfjeit unb ©feicfjgültigs

feit gegen 2)a3, Wag mir bag SSid^tigfte ift, ein*

geregnet mief) felber — nidfjt für möglid) gehalten:

barin finb fief) äße „greunbe" gfeief). 333er ift mir

liebevoller gefinnt al§ bie gute Sftetjfenbug ? — aber

bod^ fcfjreibt fie mir eben, fie fei überzeugt, wenn icf)

„meinen ©ipfel erreicht ptte, Würbe icf) freubig Wieber

§u Sßagner unb @cf)openf)auer §urücffef)ren". Unb

©dfjmeifcner brüdt fief) in 93ejug auf ,,8awttf)uftra''

alfo aug: „üftaef) ber legten ,Stummer 3f)reg neuften

23ucf)eg ju urteilen, barf fief) ber 23ucf)f)änbler nun

freuen, wieber 93ücf)er
rrfür bag ^ublifum" t)on

Sf)nen ju erhalten; bag wirb auef) mefjr Seben in

ben 3lbfa£ ber älteren bringen."

116



3Wefcf<§e an $eter ©aft, 1882.

©fei unb aRitlcib !

2)od), tüte gejagt, ba§ finb nid)t 5tu3nal)men, e§

ift bie Siegel. $cf) fjabe bie§ gaftum fogar auf bie

graufamfte aller benfbarenSBetjensu füllen

bekommen, — aber ba§ ift Sftidjtä §um Schreiben, unb

nidjt einmal jum ©predjen.

ßule&t, lieber greunb, bin id) aßebem g e xo a dj
f
e n

,

unb mein S0iutf) fjat bei biefem Shtfentljalt unter

©efpenftern ttidjt abgenommen. — ©eltfam! Sn
allem bin id) fonft ber empfinblidjfte 9Kenfd): aber

toai bie Meinung über mid) betrifft, fomme id)

mir jei^t fo efetfjaftgebulbig öor! 2Bie gefjt ba§

SU? -
Seben @ie mfyl 2öir sollen bem Seben ja nidjt

gram werben, fonbern immer met)r derben, bie toir

finb — bie Jröpd) == 20 i
f
f enben".

2ou bleibt nod) eine SBod^e bei mir. @ie ift ba§

intelligentere aller SBeiber. SlUe fünf Stage

f)aben toir eine Heine Xragöbienfcene. — 3tlte§, ttm§

id) 3f)nen über fie fdjrieb, ift Unfinn, toa^rfdjeinlidj

aud) ®a§, tna§ id) eben fdirieb.

23cm ganzem §erjen 3f)nen ergeben unb bcmfbar

fr 91.
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9?r. 107.

(5)ie bem ^Brtef beigelegte Eompofttton, bte fünf ^afjre fpäter

als „§t)mnu§ an ba§ £ef>en" für (£fjor mit £)rcf)efterbegleitnng

(Seidig, ®. SB. grt^d); jefct <S. g. SB. «Siegel) erfdjten, §atte

bamal§ nur erft bte %oxm eine§ Siebet mit $ianofortebegleitung.)

•Naumburg, 1. September 1882.

SRein |Itekr, lieber grennb,

bieSmat fommt „SKuftf" ju Sutten. 3<f) mödfjte

gern ein Sieb gemalt fjaben, teeldjeS andf) öffentlich

vorgetragen derben fönnte —
ff
nm bie 3JJenfd)en ju

meiner ^ßt)iIofoptyie verführen". Urtfjeiten Sie,

ob bie§ „@ebet an ba§ Seben" fidE> bajn fdjicEt. Sin

großer ©änger fönnte m i r bamit bie ©eele an§ bem

Seibe jie^n; vielleicht aber, bafc anbre ©eelen fidj

babei erft red)t in if)ren Seib V e r ft e <f e n ! — 3ft e§

3^nen möglich, ber (Sompofition al§ foldfjer etttm§

ben laienhaften ©trid) nnb ©riff §n nehmen ? 35af$

ich mir nach meinem SJiafcftabe SM he gegeben

habe, werben ©ie mir vielleicht glanben, nämlich anf

mein SBort J)in. SlKe 23ortrag§begeichnnngen bebürfen

ber Sftevifion nnb ßorreltnr.

3t)r 33rief, ba§ ßengnift meine§ einzigen 2efer§,

ttjat mir fel)r, fehr toohl. — Sßa§ macht bie @e=

fnnb^eit be§ „©efnnben" ? — 3dE) bleibe einige £age

noch in SRanrnbiirg a. b. ©aale.

fr 91.
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*

©ettrift — fo liebt ein $rennb ben grennb,

tt>ie xä) biä) liebe, rätselvolles Seben!

Db icf) in bir gejaucht, gemeint,

ob bn mir Seib, ob bn mir Snft gegeben,

icf) liebe biet) mit beinern ®IM nnb §arme:

nnb toenn bn micf) vernichten mnftt,

entreiße idf) midf) fcf)mergt>oll beinern Slrme,

tDte grennb \xä) reifst t)on grennbe§ 23rnft.

SJiit ganger ßraft nmfaff icf) bicf):

laff beine glamme meinen ©eift entgünben

nnb in ber ©lut^ be3 Kampfes midf)

bie SRät^fcKöfuiig beine§ 2Befen§ finben!

3af)rtanfenbe gn benfen nnb gn leben,

ttrirf beinen 3nf)alt t> oll hinein!

§a[t bn fein ®IM mefjr übrig mir gn geben,

toofjlan! 9ßocf) Ijaft bn — beine *ßein! . . .

9lv. 108.

Setpjig, 16. September 1882.

(2lnenftra£e 26 n.)

(Snbficf), liebfter grennb, Ijabe icf) etoa§ tum Sfjrer

2Jin[if gn f)ören befommen; tdt) mnf$te, nm bie§ gn

ermöglichen, nacf) Seipgig itberfiebeln, nnb ancf) f)ier

fanb fidf) nicf)t gfeicf) ber Vermittler, ©enng, geftern

119



SMefefdje an ^eter ©aft, 1882.

Nachmittag haben ttrir, nämlich ber alte Stiebet

(ber ^ßräfibent be§ Allgemeinen beutfcf)en 9J?ufift)erein3,

ber ein paar Sage lang ftd) mit bem ganzen Slatrier-

au§guge vertraut ju machen gefugt fiatte) unb id),

über biefer „2Rufif für Italiener" gehodt, unb bie§

mit einer tjerjlidjen 23ett>unberung für beren

Urheber. (3n 23egug auf ©ie, — 9iame, Sßerfon,

Vergangenheit — tnar id) natürlich öon ber aufterften

SSorfidjt : faum, ba§ Giebel mei^, ba{$ ber (Somponift

ein 2)eutfcf)er ift.) @§ ift Alles fo fertig unb meifter*

lief); 9t. fagte alle Augenblide „fein", „feljr fein",

namentlich im §armonifdjen. 2ßa3 bag 3Mobifd)e

betrifft, fo toar nidjt 3eglicf)e§ nach feinem ©efcf)mad

(— er ift gerabe in ein työdjft contrapunfttfd^)e§ 9te*

quiem öon ©räfefe verliebt —). 3<f) felber, teurer

greunb, bin langfam in ber 2 i e b e
,
^aben ©ie barin

©ebulb mit mir! Um ©toa§ ju nennen, ba§ mir

fefjr einleuchtete: Duöerture gtueite §älfte ber

gleiten (Seite, namentlich t>on bem legatissimo an. —
3h* ©tit ^at an ftymptjonifcfier 23 reite gewonnen,

unb gttmr im Tempo allegro unb t)or allem in ber

Allegria felber: tnorin jefet bie Söeften feinen Athem
haben. — 3hr Stecttatto ift toller Sttufif, unb tteber

troden nod) befoffen, — eine gettriffe italienifdje Ab-

neigung gegen bie beutfdje @ef üf)l§*£runf f ud)t

faßt mir überhaupt auf. — Qnkfyt möchte ich bod)

glauben, biefe Süiufif fei italienifche Sftufif für

2)eutfd)e, fogar für SBagnerianer. 3Kan geniest

babei ba§ &IM ber jtneiten Unfcf)utb.

Vichts ttmre leidster, al§ 1)kx in biefem SBinter

3h* //©cherj, Sift unb 5tacf)e" gur Aufführung ju
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bringen. 2)er Unternehmer, ber ehemals Berühmte

©tägemann, fucfjt nadf) einer 9tot>itat unb finbet

nicfjtg; ber $apellmeifter §r. 9?ififcf) tütrb mir üon

allen ©eiten gepriefen alg großer ©irigent, alg

feinfinniger nnb neuerunggluftiger SDiufifer, ber für

3§r SBerf mit ^affion tptig fein toürbe. ©§ ift

ein 2lugenbti<f, too bie Äüdje Ijeifj ift, man brannte

bie ©Rüffel nnr fiineinjuf Rieben. Slber idf) toeijs

gar nidfjtg Dom @d£)icffal nnb Stufenthalt 3f)reg SEBcrfe«.

3lud() idfj, beiläufig gejagt, ttmrbe beim Slntjören

3f)rer äßuftf etfoaS begetjrlicf) naä) ber italienifcf)en

ff
(Sentimentalität" . 3n SJJeffina, too icf> bie Suft

S3ellini'g atmete (Satania ift fein ©eburtgort) fcer*

ftanb icf), ba£ ofjne brei, titer 2f)ranen man bie

§eiterfeit nidEjt lange augf)ält. (SJieine 3bt)lten au§

SJieffina finb nadf) biefem IRecepte componirt.)

9lucf) ber 9ttufiMient>erIeger griffet) ift öon ganzem

§erjen bereit, einer Seidiger Sluffü^mng eineg Stirer

SBerfe fidE) ju tuibmen; Sftfifdj ift eng mit Üjm be=

freunbet.

5lug S^ten beiben legten Briefen entnahm idf),
—

ober Gitterte idj? baf$ eg irgenb eine ungeheure

SDifferenj §tt)ifd^en ung giebt — nun, gar ntdfjt§

$erfönlid)eg, alter lieber greunb, fonbern (Stttmg,

ba§ mit Qtvtd, Qid unb @rträglid)feit beg Sebeng

ju tljun f)at. SJfernten @ie an, baft jenes Sebent

©ebet (fann tdf^S toieber tjaben?) ein Kommentar

jur „gröf)Iicf)en SBiffenfäaft'' ift (eine Strt S3aB

baju). — Sag @ebid)t felber ift übrigeng t>on 2ou:

fie gab eg mir beim 5lbjd)ieb t)on Tautenburg (wo

ttrir brei SBocfjen gufammen tnaren).
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3d) bleibe nodj bi§ (Snbe be§ Sftonatg Ijter. 9*o*

munbt übernimmt eine garbenfabrif. ©er^borff fd^rteb

mit Siebe t>on $f)nen, er fdjeint verlegen ju fein at§

Urfjeber be§ SBeimarer ^SIan§. SSon feiner grau

xtymt er „©djönljett, Steinzeit unb Sßernünftigfeit,

tueld^e ein fefjr liebliches SBefen gufammen ausmachen".

— Sacob 93urd^arbt ttriH, baft id) „93rofeffor ber

3ßeltgefd)id)te'' toerbe; idj lege feinen 93rief bei.

Sljre SÖZufif gef)t alfo foeiter an Düerbed3 ? 8n=

Sttufdjen aber ttritt id) midj nod) in biefe ©onne

fe|en — af), greunb, fönnte id) Sutten jagen, toeldfye

fünffache ginfternift midj umfüllen toi II, unb tneld)en

SEBiberftanb id) ju leiften f)abe. — SSermeiben @ie bie

SKenfd^en ! Unfereiner ift ein ©la§, tt>eld)e§ gu leidet

einen ©prung befommt — unb bann ift e§ au§.

©anj t)on §erjen

3f)r greunb

fr 9t

Sfteuefte $ftad)rid)t: ben 2. Dftober lommt £ou

^ier^er; ein paar Söodjen fpäter reifen ttrir ab —
nad) *ßari§, unb bort bleiben toir, t>telleid^t 3af)re

lang. — Söiein Sßorfdjlag.

Sßr. 109.

Seidig, 23. September 1882.

SDiein lieber greunb, injtnifd^en werben ©ie meinen

33rief ^aben? @r fommt fpät genug, — aber e§
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mißlang mir ©inige§, befcor id) bagu fam, aud) nur

ben erften Ston Sfjrer ^errIid^4ieBlidE)en ®unft ju

genießen. Stucf) fjeute nodj bin id) fe^r unjufriebcn

in biefem fünfte: fett bem ßufamtttenfetft mit Giebel

t)örte id) nichts mef)r: id) bin fo unbefannt in SDeutfd)*

taub! §eute ge^e id) ju gritjfd) (id) fanb if)n fdjon

§tt)eimal nid^t ju $aufe). 3dj trällere für mid) oft

bie erfte ©efang§nummer 3£)re§ SßerfeS, bie mir

©eltfame§ 8af)r! Sdj Ijabe in ber legten Söodje

etoa§ §aarfträubenbe§ erlebt: aber id) ertrage 5lUe§

nadjgerabe unb fd)tt)ebe faft fofort lieber in bie gute

IjeHe §ölje empor, immer fixerer meines @Iauben§,

baft mir SebeS junt 83eften gereicht. 2)a§ © n t g e g e n *

f ommen üon (Srlebniffen, bie jur ©nttoidlung meiner

legten ®ebanfen=@ntfd)eibung führen, ift mir oftmals

märd)enf)afHonberbar.

Sn Siebe unb Sanfbarfeit 3§r $ 91.

9tr. 110.

Seidig, 25. September 1882.

Sieber greunb, id) fomme foeben öon ®apellmeifter

Sftififd). @r geigt bie größte Sereitoilligfeit in Sejug

auf fr
@d^er§

f ßift unb 3tad)e" unb bittet unberjüglid)

um bie Partitur, ©eben @ie nad) SBeimar Auftrag,

biefelbe an mid) su abreffiren (bamit e§ f)ier t>er*

borgen bleibt, bafj fie t)on Sßeimar fommt).

2ln ©tagemann (9Ibreffe einfad): £>rn. ©t., 2)i=
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reftor be§ ©tabttf)eater§) foenben @ie fi<f) bocf) nicf)t

e^er, al§ bi§ Sßififcf) mit t£)m gefprocf)en fjat. @ef)t

3UIe§ f dt) tt e 1 1 , fo tnerbe xä) ifjm in einem 23efud)e

3f)ren 33rief unb Sfyxt SBebingungen felBer überbringen,

©efjr gtüäüdj, Sutten §offnung machen jn fönnen,

9Zr. 111.

Seidig, 2. Oftober 1882.

5lber, liebfter greunb, fprecfjen @ie nicf)t fo ju

mir! idf) fomme mir fonft itnerträglid) fcor, unb

gtnar für bie mir liebften SJJenf^en.

Sftod) immer fefjlt bie Partitur. DI) Soen ! SSenn

icf) ifjrn fdEjreiben bürfte! —
Sou unb 9tee finb eingetroffen: fommen @ie bodj,

fobalb nur 9ltfif# für ,,@d)., 2. u. M." fidEjer finb,

unüerjügücf) ! @ie finben lauter frieölidje unb arbeite

fame 9Kenfcf)en, bie f)od(j unb gut fcon Sfjnen benfen.

£)er SRiebcFfd^c herein tuirb mein „SebenSgebet"

(je|t ©jjor) aufführen.
£>eute SIbenb grofte ^auptleiftung be§ Seidiger

©pirtttSmuS, na<3) 23efef)l ber ©eifter: toeldfe be-

haupten, biefe ©i|ung toerbe für bie ©ejcf)icf)te be§

©piriti§mu§ fefjr ttudjttg fein: e§ foerbe eine *ßer=

fönlidjleit in 23etracf)t fommen — ©emtg, i c£) foÄ

babei fein, unb e§ giebt fecp *ßerfonen, foeldje in

Slufregung abttmrten, tna§ idC) baju fagen tterbe.

£)a§ befte „SKebium", aber fyocfjfdjttmnger. §eute
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werben bie ©eifter
fr
er

j
feinen", j. SS. „bie ruffifd^e

9lonne" imb ba§ „tinb". — S»ct träte ftttb

gegen.

SSon ^erjen

9lr. 112.

Seidig, 3. Dftober 1882.

Sieber greunb, ber ©piriti§mu3 ift eine er*

b ärmliche Setrügeret, tneldje nad) ber crften falben

©tunbe Icrngtoeilt. Unb biefer Sßrof. ßöllner Ijatte

fid) öon bie fem Sftebium täufdjen lafjen! ^ein

SBort mefyr bafcon! 3dj ^atte 3lnbere§ erwartet unb

fear im 5ßorau§ mit brei frönen ^t)^fioIogifc£)^jt)(^o-

logifd^moralifdjen Xtjeorten fidjergeftellt: aber id)

brauste meine £l)eorien gar nidjt!

Partitur immer nod) tttdjt ba!

3fyr greunb g. 91

9?r. 113.

SRitttood) frül).

[Seidig, 4. Dftober 1882.]

(Snblid), lieber greunb, ift bie Partitur in meine

§änbe gelangt, unb jtoci ©tuuben fpäter foE fte bei

^apettmeifter Sftftfd) abgegeben toerben. —
23erbriepd)e§ SBetter.

SSon §erjen 3f)r g. 9?.

2)ic Partitur fte£)t fo rein unb unberührt au§ !
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Sftr. 114.

Seipjtg, 6. CftoBer 1882.

§eute SKorgen, lieber greunb, trat idj lieber bei

Sftififdf): aber er Ijatte bie Partitur nocf) nicf)t an*

gefehlt (überhäuft t)on ©inftubiren 9J£anfreb§ [näcfjfte

2Bod)e], ber SKeifterfinger unb 9iubinftein'§ SJiafta*

bäer [Anfang Sftofcember]). Sdfj f)abe if)tn gejagt,

Sie tuoHtett fo jd^neK tüte möglidf) frommen, it>m

etltm§ fcorfpielen, u.
f.

tt)., toaS tf)tt fefjr ju freuen

fdjien; er tub midfj ein, babei jugegen ju fein (— traS

id£), mit S^rer gütigen ©rlaubnifc, gerne annehmen

ttmrbe!) Sn ber SEjjat, (Site ift nötf)ig; bie jtDei

SBod^en 2oen'fd)er Hummelei foaren ein Sttalfjeur.

borgen ttriß id) ju ©tägemann getjen. SDa§ Sßinter*

Jjalbjafjr ge^t eben fcfjon Io§!

Schreiben @ie mir umgeljenb, ob ©ie fommen

fönnen (id) jtoeifle eigentlich nicf)t, bafc tutr'S t)ier

burdjje^en, aber iä) bin trielleidjt ein „$f)antaft" !)

Stuf 3ßieberfef)n, liebfter $reunb!

fr 3t

9lr. 115.

Pßoftftempel ©enua, 23. 9?ot)ember 1882.]

3Jieine Slbreffe ift nunmehr

Santa Margherita, Ligure
ferma in posta.
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Steine fierjtidfjften Sßünfcfje finb bei Sljnen, grennb!

£offentlidf) gelingt Sljnen baS ßeben ettnaS beffer al§

mir. 3d) bin and) l)ier nodf) nicf)t über ben Slip-

brntf l)inan§, ben bie§ 3af)r brachte.

W fr St

Salt, ßranf. 3d) leibe.

SKr. 116.

Stapallo, 3. 35ecember 1882.

9flein lieber grennb,

t r 0 £ a 1 1 e b e m — ttnll id) bie testen Sßocfjen nidEjt

jwn jtüeiten SJJale erleben.

3lncf) Ijabe id) gefroren tirie nie im Seben. ©nblid)

flüchtete id) in ein Sllbergo, nnmittelbar am Stteere,

nnb mein gimmer einen $amin.

äftein SReid^ erftredt fid) je|t t)on $orto gino

bi§ Soagli; ^ toofjne in ber 9D?itte, nämlid) in

SRapaUo, aber meine ©pajiergänge führen mid) täg=

lief) an bie genannten ©renken meines 9^eid^§. 2)er

§anptberg ber ©egenb, t)on pteiner SBo^nnng an

anffteigenb, fjeifct „ber fröf)lidf)e SBerg", Monte

Allegro: ein gnte§ Dmen — fjoffe id).

kommen ©ie ja bieSmal über ©enna — ttrir

treffen e§ im Seben nid)t lieber fo. 3d) toerbe

3f)nen, ttrie ber Stenfel, alle „^errlicfjfeiten ber

Sßelt" geigen nnb tnill ©ie bamit nid)t einmal „Der*

führen"! —
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§eumd) öon Stein fd^rieb an micfj, fe^r fcer*

ftummt (nidfjt fcerftimmt, tüte e§ fd^tett) unb „mit

etjrfurcfjtSüoüem ©rufte".

Slber toa§ »erben ©ie jagen: idE) tjabe einen nenen

2lnl)änger — nämliä) §an§ öon Söüloto („f)üt=

gebenbe £()eilnal)me" für mtdj).

2)ie SBelt ift mnb nnb muß ftdj brennt machen

toir „gute äÄufif" baju, alter $reunb! §ier unb

ba glaubt man toof)l, man bürfe aitdj felber ein toenig

mittemjen : aber Siiemanb toilt mit biefen Seierfaften*

Scannern taugen — baju finb fie ntd^t ba.

SIbbio, e§ lebe ber ©ott StalienS!

3$r greunb g. 9?.

Syrern |jerrn 95ater meine 23erel)rung unb ®anf=

barfeit — ®anf bafür, baf$ £>err $eter ©aft ba ift

unb baft er ber unb ber ift! —

Str. 117.

gtapallo, 8. 2)ecember 1882.

23ieüeid)t t)abe idf) S^te le&te Sßeifung, teurer

$rewtb, falfd) fcerftanben: idf) f)abe einen SSrief an

@ie nadE) Künaberg abgeben laffen unb nidfjt nad)

Seidig.

Sftodf) nichts t)on Sem? — Unb tote ftetjt e§ mit

bem ©etoanbfjaufe? — SRad^en ©ie bodfj ja *ßrof.

Giebel unb $ri£ftf) in meinem tarnen einige
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Strtigfeiten, — e§ gieng fo fdfjnell mit bem äßeggeljn,

unb SJiandfjerlei lag einem auf bem §erjen.

§ier toar ba§ Sßetter audf) jum SBerjtoeifetn,

toenigften§ für meinen ®opf. Sdf) tooI)ne in Stapaßo,

im Albergo della Posta: unb al§ ber ©injige.

kommen ©ie \a naä) aJiünd^en ^ier^er! — Briefe

naä) wie fcor: Santa Margherita, Ligure; ferma

in posta.

©anj öon ^erjen ©ie grü^enb

9|r fr 91.

Sir. 118.

«apallo, 10. Sanuar 1883.

3njtt>ifd)en, mein lieber greunb, fehlte e§ mir an

Vernunft — unb fo war idfj ntdjt im ©taube

Streit 93rief ju beantworten, nidfjt einmal, iljn richtig

ju empfinben. @§ toar mir, al$ ob au§ einer un-

geheuren grembe her Qemanb ju mir fprädfje.

0leultrf) untertoeg§ backte idj tue! an ©ie: idf)

ertoog ba§ Problem, toet<f)e§ feit Sßagner ba ift, unb

ungelöft ift: wie ein ganzer Stft Dper eine ftmpljo*

nifcf)e ©inljeit al§ Drgani§mu3 befommen lönne. SDabet

geriet!) id) auf mancherlei fragen ber ^ßraji§ ober ber

„^raftif"; 3. $8. ber SKufifer müftte einen folgen

©efammtfa^ fdfjaffen au§ ber genaueften ßenntnifc

beä bajugefjörigen ©tüd§ Srama (5lffefte, 2öecf)fel

unb Äampf ber Slffefte) unb aHe§ ©cenifdfje mu| it)m

gegenwärtig fein. Slber nidfjt ba§ SBort! SDer

9
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eigentliche Xeyi müfcte erft gebietet toerben, nad)^

bem bie SJlnfif fertig ift, in einer fortttmfjrenben

Slnpaffnng an bie SKnfif: tt)äl)renb big je|t baS

SBort eg tnar, ba§ bie SKufil mit fidE) fortfliegte.

Sieg ift ber ©ine ^ßnnft: ben Siegt nad) ber

Sftttfif ju bieten!

S)er anbere ^ßnnft ift ber, bafj ber SSerlauf ber

2lffefte, ber gefamtnte Slnfban beg 2lfte§ etttrng t)om

@cfyemabeSftympl}onifd)en©a|eg fjaben müftte

:

getoiffe SRefponfionen n. bergt., — baft alfo ber Sinter

fofort anf bie Slnfgabe I)in ben 20t ju banen fjabe,

baft er ein ft)mpf)onifd)eg ©anje and) alg Sftnfif

toerben fönne.

ßurj : ber Sftnfifer mnf$ üorljer ben £)id)ter leiten,

nnb nadjfjer, tüenn bie äftnfif fertig ift, erft red)t! —
©g tfynt mir Sittel fetjr tooljl, toa§ ©ie über $t)re

©rlebniffe fdjreiben. Slucf) felbft in m e i n e m ^ntereffe

ift eg, toenn ©ie mit Set)i eine gnte Tonart beg

SSerfe^r§ erfinben. SBa§ feinen „©djerj" betrifft,

fo t)abe icf) ein 33er8djen gemalt:

„9Jlit SBagtier bliebe mau gerne gremtb,

SBär' er fidj) mct)t felber fein größter geinb."

Söieine ©rüfte an if)n (2et>i), wenn eg Sutten

paffenb fdjeint, fie auSjurtdjten. — Srgenbtoann

einmal tnerbe idj bod) tnotjt in äftündjen leben. —
Sefen ©ie bod) einmal bie 9forjember=!?htmmer

t)on ©d)mei£ner'g 3Ronat8fd)rift. S)a ift ein 2lnffa|

über bie „gröfflidje SBiffenfdjaft" an§ einer mir nn*

befannten geber. S^id^t übel! gnm erften SM lag

id) feit 6 Qa^ren ettoag über mid) of)ne ©fei
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(©onft fttnlt ba8 Slatt nad) 2)üt)rtng unb Suben-

feinbfdjaft.)

SBenn e§ mir etoaS beffer ge^t (bie ©efunbljeit

ift fe^r rücftuärtS gegangen!) tnerbe id) and) an

grau sJiotf)pIe| fd)reiben, bie mir einen anwerft liebe-

t)oüen ^euja^rSbrief fdjrieb. ©inftoeilen fagen ©ie

xt)x ben 3)cmf meines §ergen3.

Slbieu, lieber greunb! Unb öortoärts, aufwärts!

®ic ©rbe unb ba§ Seben finb nur bei biefer f
prägen

9fad)tung in bie §öf)e auSjuIjalten.

95on §erjen

Anfang gebruar toerbe idj toofjl tnieber in ©enua

fein.

9lr. 119.

Stapallo, 1. gebntar 1883.

Sieber greuub, id) fc£)rteb S^nen lange nidjt, unb

e3 ttmr gut fo. SDieute ©efunbfjeit fjatte ficf) Inieber

an guftänbe getoöljnt, tneldje id) Ejinter mir glaubte:

e§> tnar eine gro£e Seib= unb ©eelenquctferei — tnobei

ba§ je^ige ©uropa = 233etter feinen geringen 2ln=

tfjeil fjatte.

SnjtDifdien gab e§ aber toieber reine flare Sage,

unb fofort bin id) aud) Inieber meiner felber £>err

geworben, ©in ®IM bleibt e3 bei aHebem, tnenn

man in ber ©infamfeit mit ftd) felber fertig

toerben fann: aber tüte SSiele finb gebunben unb
9*
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müffen tfjr ©lenb im 23erfef)re mit SKenfdfjen fcer*

hoppelt tragen!

©efroren fjabe id) übrigens tüte nodf) niemals

nnb ebenfalls niemals fdfjled)ter gegeffen. ©ine 93er*

änbermtg meines 3InfentfjaltorteS ift je|t nötljig:

id) fjatte bereits baS ßimmer wieber gemietet, weldjeS

iä) im legten Sßinter in ©enna bewohnte — aber

bie nenefte 9£ad)rid)t ift, baft ber §err, welcher jefct

barin wof)nt, fidfj anberS entfdjloffen l)at nnb blei*

ben null.

9inn Ijat midf) bie alte gnte grennbin SKetjfenbng

nad) 9iom eingraben: nnb mir mit Söeftimmt^eit

Semanben in 2lnSfid£)t gefteltt, ber täglid) 2 ©tnnben

mit mir fd() reiben will. ®a id) gerabe anf baS

SDringenbfte Semanben jnm Schreiben nnb ©iftiren

nötljig l)abe, fo will id) nadf) 9?om überfiebeln —
fo wenig es, wie ©ie Riffen, ber Ort meiner

SBa^I ift.

Siefer bereitwillige „©cfjreiber" ift gränlein (Se*

eile §orner, bie 33erwanbte 33renner'S (id) tjabe fie

nie gefetjn).

Slber öielleid^t fjaben ©ie Vergnügen baran §n

f)ören, was eS jn fdjreiben nnb brndfertig jn madjen

giebt. ©S fianbett fid) nm ein ganj fleineS 23ndf) —
Ijnnbert SDrndfeiten etwa. SIber eS ift mein 53efteS,

nnb id) f)abe einen fdfjweren ©tein mir bamit fcon

ber ©eele gewägt. @S giebt nidfjts (SrnftereS üon mir

nnb andf) nichts §eitrereS; idfj wünfcfje t)on ^erjen,

baft b i e
f
e garbe — Welche nid)t einmal eine SÄifdf)*

färbe jn fein brandet — immer mef)r jn meiner

,,!ftatur
,

'farbe werbe. SDaS SBndf) foll l)eif$en
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31 1 f o fpracf) garatljuftra.

©in 33ucf) für 9lße unb deinen.

SSon

5. ».

Sftit biefem 23udE)e bin id) in einen nenen „SRing"

eingetreten — twn je|t ab toerbe icf) toofy in 2)eutfdf)=

lanb unter bie 33errücften geregnet derben. @£ ift

eine ttmnbertidje 5lrt fcon „3KoraI=*ßrebigten".

SDiein Slufentfjatt in 2)eutfdf)Ianb Ijat micf) fcoll-

fomnten bem gleiten ©efidfjtäpunfte gebraut tvk

©ie, liebfter greunb, ber S^tige — nätnlitf) bafc icf)

nicf)t mefjr hineingebore. Unb \ e % t tt>enigften§, n a <f)

meinem „garatfjuftra", ge^t e§ mir audf) tote S^nen:

biefe (Sinfidf)t unb „Stellungnahme" f)at mi<f| er*

muttjigt.

SBo^in ttrir je£t gehören? — ©eien tt>ir glüd=

lidf), baft ttrir eine foldje grage überhaupt ftellen

bürf en!

Unfre (Srlebniffe toaren siemtid) gteidf) : nur haben

©ie ein beffere§ Temperament, eine beffere ftillere

einfamere Vergangenheit — unb eine beffere ©efunb*

heit fc>or mir fcorauS. Sch bin beinahe erfticft.
—

5llfo bi§ gum 10. toerbe icf) nodfj ^ier fein. Später

Roma poste restante.

Sutten immer fefjr in ©ebanfen unb SBüufdjen

nahe

©ie haben Dberbecfg entjüdt! 2öie micf)!
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Shv 120.

[©enita, 14. gebruar 83; 5 Ufjr Sßadjm.]

SB or an ftarb Sßagner? ©oeben fommt bie

9?acf)ricf)t feines S£obe§ nacf) ©enua. 3dj bin Ijeute

of)ne allen ©runb J)tert)er gereift nnb fanfte eben,

toiber meine ©ett>of)nt)eit, bie eben erschienene Slbenb*

nnmmer be§ „Caffaro". SDiein erfter SSIitf fällt anf

ba§ Seiegramm au§ SSenebig.

3f- 91.

Slbr.: Santa Margherita, Ligure, immerfort!

SRr. 121.

9?apallo, 19. gebruar 1883.

Sieber greunb, jeber Sfjrer festen S3rtefe mar

eine 2Bof)ttl)at für micfj: id) banfe Stynen t)on

ganzem §erjen bafür.

Siefer SBinter xoax ber fdjledjtefte meine! £eben§;

nnb id) betraute mid) al§ baS' Opfer einer Statur*

Störung. 2)a3 alte ©ünbflut^Gmropa bringt mid)

nod) um; aber trielleicfyt fommt mir nod) ein SÄenfd)

ju §ütfe nnb fdjteppt mid) auf bie §od)lanbe Don

Sfteyifo. Slffetn fann id) fotd)e Reifen nid)t unter*

nehmen: ba§ verbieten bie Slugen unb einiges Stnbre.

Sie ungeheure Saft, bie infolge be§ SBetterS auf
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mir liegt (fogar ber alte Sltna beginnt ju freien!)

fjat ficf) bei mir in ©ebanfen nnb @efüf)le fcertoanbelt,

beren 2)rncf fnrdfjtbar toar: unb an§ bem plöfc*

üdfjett 2o§tt)erben t>on biefer Saft, infolge öon 10

abjolnt fjeitern nnb frifdjen Scmuartagen, bie e§ gab,

ift mein „ßaratljnftra" entftanben, ba§ I o §ge =

bnnbenfte meiner ©rgengniffe. Xenbner brndt be=

rettö baran; id) f
elber f)abe bie Slbfdjrift gemalt.

Übrigens melbet @d)mei|ner, ba£ im vergangnen

Satire alte meine ©djriften beffer gefanft toorben

finb, nnb id) erfahre fonft allerlei über eine toadjfenbe

Xfjeilnaljme. ©ogar ein äftitgtieb be§ 9tetd^§tag§

nnb 2lnt)änger 23i§mard'§ (SDelbrüd) folt feinen

änfserften Unwillen bariiber an^gebrüdt f)aben, baf$

id) nid§t — in 83 er! in lebe, fonbern in ©anta

3JZargt)erita !

!

SSerjeitjen @ie bie§ ©efcf)toäfe, @ie ttriffen, ttm§

mir fonft je|t gerabe im ®opfe nnb am ^erjen liegt.

$d) tnar einige Sage fjeftig franf nnb madjte

meinen Sßirttjen SBeforgniffe. @§ gel)t mm ttuebei*,

nnb itf) glaube fogar, baft ber STob SBagner'g bie

toefentlid)fte ©rteidjterung toax, bie mir je<3t gerafft

toerben tonnte, toax l)art, fed^S öafjre lang

(Segner Steffen fein §u müffen, ben man am meiften

verehrt fjat, nnb id) bin tttcljt grob genng baju
gebaut. Qukfyt toax e§ ber attgetoorbne SBagner,

gegen ben icf) mid) toeljren muffte; toa% ben eigene

liefen SBagner betrifft, fo toill id) fdion nod) ju einem

gnten Steile fein ©rbe toerben (tute id) e§ oft gegen

SMnriba gefagt t)abe). 3m legten ©ommer empfanb

icf), baf$ er mir alle bie SÖienfdfjen weggenommen fjatte,
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auf toeldfje in SDeutjd^Ianb ju ttrirfett überhaupt ©mit

fyaben fann, unb fie in bie fcertoorrne ttmfte geinb*

fettgfeit feine§ 5ttter§ f)inein§Uäief)n begann.

©§ t)erfte^t fidf), bafc idf) an ©ofima getrieben

Ijabe.

2öa§ 8f)re Sßorte über Sou betrifft, fo f)abe icf)

fet)r lachen müffen. ©lauben ©ie benn, bafc id)

bar in einen anbern „©efdjmacf" f)abe als Sie?

9?ein, burcf)au§ nicf)t! 9lber im gegebnen gaQe

Ijanbelte e£ fiel) üerbammt ttenig um „mit ober

of)ne Siebreij", fonbern barum, ob ein grofc an=

gelegter SJlenfdt) ju ©runbe get)t ober nidjt. —
2llfo bie (Sorrefturen bürfen lieber ju Sfjnen

laufen, mein alter f)ülfreidf)er greunb ? — ©dfjönfteu

3)anl für 9IHe§.

fr 91.

9tr. 122.

3fJapaUo
f
22. gebruar 1883.

Sieber greunb, t)on je£t an ift meine 5lbreffe

Genova, Salita delle Battistine 8 (interno 4).

Scf) bitte, biefe 9Ibreffe SZiemanbem mitjut^eUen;

inägleidfjen au§ meinem ßaratfyuftra^ Unternehmen

eine ©adje be§ ©cf)tt)eigen§ ju machen.

((£2 gef)t mir fef)r, fef)r fd)Iedf)t.)

Sreuüd) g. 9t.
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SKr. 123.

©enua, 7. SKärj 1883.

®rcmf ! Sieber greunb, fo geht e§ ! ßaum hatte

id) ©enua betreten, fo gieng'S lo§. gieber, groft,

9^iad£)t§ ©chtoeiß, intenfifcer ®opffchmerj ,
große be=

ftänbige Sftübigfeit, Langel an ©efdjmad; unb 5typetit:

ba§ ift ba§ 93ttb ber ®ranff)eit. Sei) bin sumeift

im S5ett unb fdjleidje f)ier unb ba einmal in bie

©tabt. (Sin 33a3fer Slrjt forgt für mich unb Ijat

mir natürlich S^inin t>erorbnet: aber meine eigne

„SßeiStjeit" ^atte fdjon fcorljer ©hinin „fcerorbnet".

2)a§ ift eine ©adEje t>on 4—6 SBodjen, jagt man mir;

man nennte SnjTuettja. — 333ie gut, baß ich allein bin

!

gür Streit Ickten 93rtef bin ich Sutten befonber§

banfbar. SBirflid), lieber greunb, ©ie finb einer ber

fefteften knoten, mit benen icfj mich an'§ Seben ge*

bunben fül)le; ich fann e§ gar nicht ausrechnen, ttrie

t)iele ermutt)igenbe ©efü^le ich einem gelegentlichen

§inblicf nach %1)x\zn ober einem gelegentlichen §er*

blicf t)on Sl)uen §u mir fcerbanfe.

©o tote ©ie'§ machen, gefällt mir'3 ungemein:

Sfyxt $raft, 3hre ©pcmnung, 3hre gorberung an

fidt) felber toäcfjft mitten unter ber gleichmäßigen

ehrlidjften Strbeit unb fommt nicht nur ttue eine

ßontmlfion einmal „über" ©ie — unb beS^atb finb

©ie in ber ^ßrayiS ftoljer al§ jene $ünfiler, bei

benen ®raft unb ©hrgei^ ba§ Seben jum Krämpfe

machen.
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§abe ic^ Sutten gar nidEjtä ju ergäben? —
©eftern fam ein beutfcf)er 9ttufifer mir, §err

Sönngert, im Sitter tion 37 Saljren, früher ^latrier^

fpieler, neuerbing§ Somponift. (Sr ftammt, tt)a§

Matnerfpielen betrifft, au§ ber ©djule ßf)opin'3 (er

lebte 4 Saljre in ^ßari§ unb t)atte einen ©dritter

ßf)opin'§ jnm ßeljrer); tt>a§ Sontrapnnft betrifft, ift

SEiet fein Sefjrer. Stud) toar er fdfjon ein 3af)r praf^

tifdjer $apellmeifter (in Äreusnad)). 2)ag ©rfte, tt>a£

er mir erjagte, ttmr, bafc er mit einer Oper eben

fertig fei, beren Sejt er felber gebietet t)abe: fie

Ijetfje „9?aufifaa". SdEj erfuhr, baf$ -K. gule^t fid) in'S

9Keer ttrirft nnb fid) bem ^ofeibon jum Opfer bringt.

@in anbre§ SBerf fcon ifjm „bie ©tubenten fcon ©ala =

manca" fei t)on 3 beutfdjen 23ül)nen angenommen,

nnb er tterbe be§l)atb toofjl nad) ®eutfdf)lanb reifen

müffen. ©r fjatte bie 3lbfid)t gehabt, ber 9taufifaa

fliegen nad) ©riedjentanb jn gefjen, aber ber englifcf)e

ßonful $8roftm tjabe iljm Hat gemacht, baft man

„bieg nätjer Ijaben fönne" nnb jtnar — bei Porto

fino. @r l)at in einem gut eingeridjteten (Saftelt ba=

fetbft, ba§ jenem ©onful gehört, ganj atiein gelebt

nnb bie 9iaufifaa componirt. — Vielerlei gieng mir

bei biefen Singen bitrd] ben ®opf. @r fdjeint ben

Umgang mit mir ju tt>ünfd)en, e§ ift eine Sl^nnng

in ifjm, bafc e§ bei mir irgenb toeldje gried)ifd)e nnb

and) xotäjl ©oetfjtfdEje Hoffnungen giebt. — §abeu

©ie je mm il)m gehört? hungert tjeifct er.

©nblid), lieber greunb: id) bin ganj jtoeifel^aft

geworben, ob mein Söerf, Don bem id) Sutten in

einem meiner legten Briefe fd)rieb, gebrudt ttrirb.
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gtebt §inberniffe. — Unb alte SDinge ^aben

ßett ober foöten fie f)(*ben.

9hm lieber in'§ JBett.

äftit ^erjüd^em ©ruft unb Sßunfd)

91.

Salita delle Battistine

8, interno 4.

9tr. 124.

(@enua, 16. Sttärs 1883.)

Sieber greunb, e§ f)at fid) 9hd)t§ fcerbeffert, ber

^opffdjmerj arbeitet j e b en £ag tarn \ 12 bi§ 31benb§

um 7, idj bin faft immer gu SBett, ein paar ©tunben

be§ 23ormittag§ abgerechnet. 2)agu Mafien ttrir 333 ttt*

ter; unb eine ganje Söodje ©onnc toax rttdjt im

©taube, ben @d)nee ©enua'S abjutfjauen. S0iein

Slrgt tniberrätlj mir ©enua, feiner Sßinbe toegen,

toeldje auf mein ©efjirn tturfen, and) ftenn id) im

Limmer bin. @r empfxet)It mir @üb=©panieu. 3d)

bin ntfjtg, aber t>on ber fd)tt)öräeften SMandjotie.

9Jiein Sebeu ift in allen gambamenten m i
ft
r a t f) e n

,

id) empfinbe ba§ jeben Slugenblid — unb ebenfo, baft

e£ fo fommeu muftte, unb baft e§ meine einzige

, f
@fiftenäform" ift.

§err 93nngert unb idj, jtnei brafce ©enuefen —
fair ^aben nun 3 Safjre iu ber größten 9lad)barfd)aft

gelebt (aud) biefen SBinter tnieber, in Santa Marghe-
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rita) — unb ni<f)t§ öon einanber getouf$t. (£r fü^rt

meine ©dfjriften mit fidfj f)erum unb Ijat 23iele§ „hinter

fidf)" gelaffen, toa§ audfj toix „hinter un§" gelaffen

Ijaben, 3. ©<i)openf)auer. SBenn midE) nidfjt 2llle§

taufest, fo gehört biefe neue 33efanntfdfjaft }u ben

au§gefucf)teften, bie mir ber ßufall fdienten fonnte.

@§ ift felbftänbig; itf) fanb ntd^t§ ^ranf^afte§ bisher

an if)tn. ©r tjat geuer im Sei6e unb Sftutf) ju ben

größten Aufgaben; feine ©runbfafce finb ftreng unb

ben unfern fo fcerttmnbt aU mögtidf). „2)ie ©tu*

beuten t)on ©alamanca" (au§ bem ©tf 93fa§ ge=

nommen) finb in einem neuen ©tile componirt : lange

gefäjloffene ftympfjonifcfye formen. 2Ba§ i<f) fcon

if)tn f)örte, machte mir im Ijoljen ÜUiafte ben ©in*

bru(f be§ 9ieifgett)orbenen ; er verlangt t>on einem

©tücfe, baf$ jebe 9?ote gulefet brau notfjtoenbig fei

unb nicf)t burdf) eine anbre erfe^t toerben fönne.

©£ ift ein Siebter ; er f)at ben $opf t)ott ber griedf)ifdf)en

§eroenfage, unb feine ©ntttmrfe finb jener SBelt t>on

©mpfinbungen entnommen, in ber $tefdf)t)Iu§ unb

@opf)ofIe§ bieteten, ©ine 9?iobe fctjtoebt itjm al§ fein

9tuf$erfte§ t)or ber (Seele. — 2)er germanifetjen ©age

ift er abgeneigt. SSon je|t tebenben italienifdf)en

Sintern liebt er ©tecdfjetti („Postuma"), unb feinet

tDtUen ttrirb er tvofy fpäter in Bologna leben. $or=

geftem toax fein ©eburtötag, ttm§ gufällig fjerau§*

fam; idE) tt>ar ben Slbenb bei if)m, unb er fpielte mir

neue ©tücfe, 3. 93. Genova la superba. @r fjat tuet

itatienifdfje Sieber componirt. grüner gehörte er naef)

feinem ©efdfjmacfe ju ben Ultra^omantifem unb

Sln^ängem be§ „testen" 23eetf)ot>en; aber er Ijat t>iel
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erlebt nnb fidE) t>iel t)ertt>anbelt. ift ein fR^ein^

länber ber Slbfnnft nadf). —
@o! — ba§ nenne idfj ,,fdjttm|en'' ! — SBon

Xenbner in Seipjig niente. —
§immel! 3Sa§ ift ba§ Seben für eine furtofe

©rfinbnng! —
$)er Stob 2Bagner'§ ift mir eine grofce ©rleidfj*

temng. — Privatissime: e§ ftefjt beöor, bafc icf)

für ein Satfrjefjnt „öon ber SBett Derfd^tüinbe". 9lber

bie ©efnnbljeit rebet iljr SBort bajn. —
3Son §erjen ber Sfyre

Str. 125.

©enna, 20. SKärj 83.

SDiein lieber grennb,

id) fdjreibe Sljnen gleidf) nocf) ein paar 9Borte über

§rn. SSnngert nnb fd)ide auü) jngleidf) ettt>a§ ÜRuftf

üon tf)tn an ©ie ab (idf) felber lenne biefelbe nodf)

nief)t). 9Kit feinen gebmdten ©adfjen fte^t er bei

op. 27; nnn ift aber bie gange ©emtefer Siebente

nodf) nnebirt. ©r lebt fcon bem, toa§ man it)tn für

feine SJhtfif bejaht (man bejaht feljr triel), Jjinju^

geregnet, bafc er toödfjentüdE) ettoa 4 ©tnnben giebt.

©r befi^t einen tjerrüdfjen glügel, ein Sßianino nnb

eine „comfortable" @inri(f)tnng für 2 ßimmer —
aöe§ ertt>orbene§ §ab nnb ©nt; andfj eine gnte

Sibliottjef — für griecf)if(f)e Xragöbie nnb für §omer

t)tel ^ilotogifdfjeS; bann eine SKenge St)rifer ¥ (£r
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f)at SSorlieben für Unbefannte§, aud) innerhalb ber

beutfdjen Sitteratur; e§ fdjeint ttrirHidf) bag 23efte

unbefannt, toentgftenS mir unbefannt gu bleiben.

Sit 93ejng auf @ebid)te ift mir feine (Sultur

gang erftaunlidf). 2öie ftarf unb tt>ie getftreicf> toeift

er einem ©ebidjte bekommen! Stber bie SRuftfer

füllten audj bitligertoeife bie beften Interpreten fein.

„SBirfung" feiner SRufi! auf mid)? Sief), greunb,

id) bin langfam in ber Siebe, id) empfinbe ba§

grembe §u lange, ttrie alle ©infamen tf)un; aber id)

gebe mir Sftüfje. 3cf) fagte if)m neulief), ber tnaf)re

^ünftler fei ber, toelcfjer „mit Vernunft rafe"; fo

fdjeint e§ mir bei itjm ju ftefjn unb idj f)abe

meine grofte greube bran. ©ein Slffeft geljt leidet

in bie §öf)e, unb e§ ift nichts ©etoollteg unb ©e=

fcf)raubte§ baran; audf) ift er allen „Ijtyfterifdfjen"

Seibenfd£)aften Ijerglicf) feinb. @3 fcfjeint mir, bafc er

je|t „madjen fann", ttm§ er ttriß; bieg ift feine @e^

faf)r; er muf$ fid) buref) grofje Aufgaben erjie^n.

S5a§ Seben tjat if)m t)or 3 Sauren bie tieffte SBunbe

gemacht; er meinte, man toadjfe nur burefj grofce

SSerlufte: erft feitbem l)at er feine bramatifdjen $iele.

©ein näcfifter greunb ift ber Söilb^auer (Sauer in

9lom. @r ift entfdjloffen öon ßljarafter unb fein

©dfjmeidjler; bie ßellner mögen il)n, obtooljl er fie

etttmg mipanbelt. ©r befucf)t feine ©efellfd)afteu,

aber man legt, toie e§ mir fd)eint, f)ier großen SBertI)

barauf, tf)tt einmal bei ficE» gu f)aben; befonberg bie

gamilie beg beutfdjen ßonfutg Seupolb, unb ©ng=

Icmber. SSorgeftem überrafd)te er midf) burd) bie

©djneHigfett, mit ber er ein Sieb componirte, bag
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ifjrn bie Königin t>on Stnmänien jnfanbte: e£ tjte^

„Sttfyengtüfien'' — nadjbem id) e§ t)ier 9Jial fingen

gehört Ijatte, fdfjien e§ mir ein fefyr gnte§ @ebid)t.

(93efagte Same toirb in ^Segli ermartei.) gür ben

grüfjling getjt er nacf) SDentfdtfanb , um feine ®\U

93Ia^Dper aufjufüljren (fie ift in Seidig nnb Söln

angenommen; er corrigirt eben Partitur* nnb Älatoter*

auSjug^bfcfiriften. Sen $Hat)ierau§3ug lEjat Blomberg

gemalt: tDtffett ©ie au§ 23afel nod), foer ba£ ift?

©anj nnter un§, lieber greunb: ber Drt tnot)in

id) mid) snrüdjie^n toerbe, ift Barcelona in Spanien,

öom §erbfte an. 3d) toitt meine SebenSaufgabe fdfjon

ju ©nbe führen — aber bamit ift ba§ nid£)t

tt)tberlegt
f

toa§ idE) im legten ^Briefe anbeutete. ($d)

leibe biet ju fcriel, nnb idj entbehre — 3lüe§!)

9?od) faßt mir ein: SSungert finbet bte Drdfjeftra^

tion t)on Sarmen auftetorbentlidj, l)öd)fien§ jn

raffinirt; er er§ät)Ite
, bafj §ector 93erüo§ felber bei

biefer Partitur fel)r bie §anb im ©piel gehabt

I)abe. — 2Ba3 feine eigne Drdjeftratimt in ber ©il*

33Ia§-502uftf betrifft, fo fürdjtet er, baft fie M ju fdjtoer"

ift. — ©§ giebt eine Dutterture „£affo" t)on ifym

nnb eine @t)mpt)onie (nngebrinft).

©o! Sftein lieber alter greunb, ein gejd)ttm£tge§

93rieflein.

Sltterfc^önften Sauf!

S^r fr 91.

(franf).
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mt. 126.

©enua, 22. SRärj 83.

Söiein lieber greunb,

geftern Slbenb t)örte id() lieber ©armen — e£ ttmr

tuetfeicfyt bie jtnangigfte 9luffüt)rung in biefem Saljre,

ba§ £au§ geftopft &ott, tüte immer: e§ ift t)ier bie

Oper ber Dpern. ©ie foHten bie Stobtenftttte Ijören,

tnenn ben ©enuefen tljr Setbftücf gezielt nrirb —
ba§ Sßrälubium be§ 4 ten

2tfte§, unb ba§ Bis*©eljeul

^interbrein. 2lud) bie „SDxrantelle" gefällt iljnen

feljr. 9£un, alter greunb, audf) icfj fear ttrieber ganj

gtüctticlj, e§ betoegt fidf) bei btefer SKnfif irgenb ein

tiefer tiefer ©runb in mir, nnb idf) neunte mir immer

babei üor e§ au§jul)alten, unb lieber nodfj meine

äufcerfte Soweit au§jufd^ütten al§ an mir — ju

©runbe gu geljen. 3<f) bietete fortttmljrenb babei

2)iont)fo^2ieber, in benen idf) mir bie gret^eit neunte,

ba§ gurd^tbarfte furdfjtbar unb jum ßadfjen ju fagen:

bie§ ift bie jüngfte gorm meine§ 2Baljnfinn§. SBenn

idfj nur biefem §erm ©umbert, ^ßarbon! 93ungert

etttmS t)on btefer Sftufif beibringen fönnte, ^inju ju

feinem @$umann-$8ral)m§fd)en @cfjtt)ebe^5beali§mu3,

ben idf) auf bie Sauer nidfjt ausmalte: e§ fehlen bie

ß n o 6) e n. 8d() glaube, ttrir tjaben un§ bereits ettna§

t)on einanber „entfernt" ; unb atö id) ©armen lieber

prte, xoax id£( nod) „entfernter".

Sit) biefe fcerfludfjte ©efunbfjeit! 8d() liege ju S3ett

unb ftet>e auf, um m\§ ttrieber p legen. 9£ocf) lein
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(Spaziergang. SlUe 2 Xage fdfjtoätje idfj mit Dr. 93ret=

ting über Physica unb Medica, — ba§ tfjut mir tt»ot)I.

©ie fcfjrieben julefct t>om ,,§o$gebirge" ? ©o
benfe id) audfj; id^ ttrill an bie ©übfeite be§ SJiont*

blaue, xtad^ Sourmatyeur. SIBer fcor üölai get)t ba§

nidjt. Unb ttrie foH idfj bi§ 2Rai nodf) leben! @o
t>iele Xage!

a3erjeif)mtg
, baft id£( fo oft fdfjreibe: idj ber*

traue jefct fo toenig 3ftenfd(jen.

Sn Xreue

3f.

9tr. 127.

©enua, 24. 9Äärj 1883.

Sftein lieber greunb, ©ie tjaben midf) feljr erbaut

mit Sutern Briefe! 9iicf)t§ I)öre tdf) fcon 3f)nen lieber

als 3f)re 93erfpred£)ungen
f

e§ fei benn 3£)re ©r=

füllungen, iclj meine Sljre SJftufif. 3dj Ijabe gar

nidjt baran gebadet, baf$ ©ie etoa§ t>on 83. ju

lernen Ratten; unb toenn id) öon Sfjnen im ©efprädfje

ein SBort fagte (natürücf) mit jebem ©rab öon 33or=

fidjt), fo nannte idfj ©ie immer ben „^reunb meiner

Hoffnung".

Sn 93ejug auf bie je^ige unb be&orftefjenbe

beutfdf(e ©ultur — alfo abgefe^n t>on un§ „ßu*

funft§*9Kufifern" — gießt mir $8. 9Kandje§ ju benfen.

©ef)en ©ie, ba ift jefct, abjeitS öon bem 3ßagneriani3=

mu§, in SDeutfdjlanb eine SÄufiKSmpfinbung oben*
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auf, bie fidf) eben, in ©eftalt 83/8
f

ber 93itf)ne be*

mächtigen ttnll; bie Vertreter berfelben betrauten fid)

at8 erttmdfjfen au8 SBeetfjoöen unb ©dfjumann unb

fjaben bar in 9ted)t. (II motivo ift aucfy beim

„legten 23eetf)ot)ett" abfjattben gefommen, fein 9Ji a tt g e I

d)arafterifirt aßen beutfdjett „3beali§mu§", 3. 93. attcf)

bie Sbealifthmen tok SMttriba t>. Sftetifettbug.) Sene

Vertreter füllen fid) al8 bie ©rben ber beutfdjeit

Stjrif (©oetlje — §eine — Säumer), if)r ttjpifdjeS

SSer^ältnijs ift in 93ettina öon Sitttim au§gebrüdt

(— . b i e foHten fie als ifjre §eilige fceretjrett !)
— e§

ift ba§ SSerfjältttift @oet§e*33eetf)oöen , ober öielnteljr

etttm§ ©ritte8, tottritt biefe 23eibett in ein SBerfjäfttrifj

fommen. SZuit ift mir äufjerft intereffant, baft biefer

ltfrifd^=romantifcf)e ©eift, ber in ©eutfdjlattb je|t ber

gürfpredjer ber ©ittttlidjfeit ift, bie ©riedfjen

fyittjunimmt uub jum erftett Sftale Horner jum

Söuen bringen tnilt. 25iefe§ allgemeine ©riebtttis

ber beutfdjeu ©ultur Ijat iu ©oetlje'8 ©rlebttiffett feine

SSorgefd^id^te. ©etjt e§ gut, fo fommt fo etma8

heraus babet, tnie „§ermantt imb ®orotf)ea" in SÄufü:

auf me^r toarte unb tjoffe id) ttidjt babet. (©attj

perföttlid) gettommett, ift mir biefe beutfdje githutft

giemlid) gleichgültig, tüte „§ermantt uub

©orottjea".) 9ttt „SMobie" toxxb e§ fehlen, fjier ttne

bort, id) meitte bei bett SBagnertanern. Slber

matt ttrirb ba§ ©egetttfjeit glaubett. —
Sdf) badete betrübet ttad), toag eigentlich ba8 ift,

ttm8 @ie il motivo nennen. 3dE) badete beinahe, e8

fei 9Jhtfif, bie matt nidEjt madjt, fottbertx bie matt

nimmt: 85oß8*2Rufif. SRon fjat \t%t ttadjgettriefett,

146



gliche an ^cter ©aft, 1883.

bafc bie beliebteren Sitten SöeUtnt^ (and) ^aefieHo'3)

tl)t SKottt) au§ Siebern Ijaben, bte man nm (Satanta

I)ernm fingt (— §omer naljm bte 9ftotit>e jnfammen,

über bte ein paar Sal)r^nnberte alle Sifyapfoben ge=

fnngen fjatten). „II motivo" fdjeint mir anf rnnfi^

fatifd)em ©ebiete®a§ jn fein, toa§ man „©prüdjtnort"

nennt. 2Ba§ meinen ©ie? — 2)abei fällt mir mein

„garatfjuftra" ein. —
äftan trinft in ©enna 93ier.

2öa§ ©panien betrifft, fo ift Sf)r Slrgnment and)

ein SIrgnment gegen ©enna. — Sieber grennb, bie

3ßat)I 23arceIona'§ ift ba§ Ie|te (Srgebnift meiner

fümatologifdien ©tnbien nnb beinahe bie (Sntfdjeibnng

eine§ SSerjtüeifelnben. 8dj überlebe einen folgen

SSinter, tüte biefen, nidjt tnieber, fonbern ttmrbe mir,

tnenn ttrieber mir anf fo lange ber §immel t>erf)üllt

bliebe, mtfelpar ba§ Seben nehmen. ©ie fennen

mtd) glüdüdjertoeife tjierin nid)t; e3 ift nid)t leidjt

möglid), metjr jn leiben al§ id) biejen SSinter gelitten

tyabe. Unb w c8 t)ieng am Sßetter!" — fagt mein

3Kepf)iftopf)eleg.

Sßon ganzem §erjen

tyx %. W.

3ulc|t tnollen toix 93. ntdjt Unrecht tfjnn: ba§

£eft Sieber gehört in feine fcor^gennejer geit, —
er fyat Rimberte t)on Siebern gemalt, nnb and) je|t

nod) 100 nngebrndte „anf Sager".
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fftt. 128.

©enua, 2. Styril 1883.

Siebet greunb ©aftf nehmen ttrir an, baft e§ je|t

ttrieber aufttmrtä gel)t — t>ergeffen unb verbrennen

@te ben Unfinn metner bie§jäf)rigen Briefe unb glauben

©te fein SBort t)on attebem, ttm§ ein franfer ättenfd)

fpricf)t. Sfjr le|ter Sörtef ttmr lieber fo reid) an

fräftigen ©inficfjten — id) fd)ämte midf) orbentlidE»,

baft ©ie berlei al§ 9Inttoort auf meine tobtmübe

S5ett^33rieffc£)reiberet mir jenbeten. Sftatürlidj haben

@ie 9?ed)t, unb idE) bin ein Unttriffenber in fingen ber

musica. 2lKe meine (grinnerungen finb hierin 10 bi§

20 Seigre alt; unb bamal§ tt>ar icf) nod) ein 2lnbrer, ober

vielmehr: id) toar bamal§ getoi^ nod) nicht ,,id) felber".

©§ ift ©djabe, baft idfj S^uen ba§ 2ieberf)eft

23ungert'§ fenbete: id) ttmftte nid)t, ttm§ barin ftef)t,

unb tollte it)n toahrf)aftig nid)t bei S^nen ^erabfe|en.

3df) fjalte if)n für ettoag — er ift feljr fleißig unb

unangenehm. 2Ba§ muft id) aber für Unfinn gefcf)rieben

!^aben f baft @ie glauben fonnten, er betradfjte 93eet^ot)eit

al§ überttmnbenen ©tanbpunft, — unb ebenfo, baf$

er eine tiefe SBirfung fcon mir au§ erfahren £>abe

!

SSon 93eibem ift ba§ ©egentfjeil tim^r; e§ verbrieft

mid), it)n berart bei $f)nen „üerleumbet" ju Jjßben.

2öa§ 23eetf)ot>en betrifft, fo gehen meine ©rinne=

rungen auf S£ribfdf)en jurüd SBagner liebte bie legten

Ouartette fet)r, er tooltte mit itjuen bemonftriren, baft
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93eetf)ot)en ftd^ au§ ber g o rm nidf)t§ mef)r gemacht

habe; „er ^ätte Ijier ober aud) bort aufhören fönnen"

— jagte er tooljt bei einem ©tücE. 3)a§ atterle|te

Quartett ift, toenn ich miä) redf)t erinnere, eine 9tu§*

nannte, naä) bem Urteil ber SBagnerianer ein „SRücf*

fdfjritt". — ßieber $reunb, für all btefe Singe, toie

fie in SBa^r^eit ftefjen, muffen @ie mir erft toieber

D^ren machen.

Sdfj badete oft, baft je|t für mich bie redete ßeit

gefommen fei, mich an §at)bn ;

§ Quartetten ju er*

quicfen. ©ie testen Söeethofcen'fchen finb, n a ä) meiner

Erinnerung, al§ ©anje§ eine unbeutlidfje unb

launenhafte SKufif: an einigen ©teilen ftef)t freiließ

ber §immel offner al§ irgenbtoo. (Santa I§ fagte

ich „ba§ finb ^Behauptungen, aber feine SBetoeife: ba§

ift ,gefe£t', aber nicht — componirt".)

garathuftra fommt je|t an bie 9ieif)e. 3Sa§

ftanb ihm im SBege ? ©ine t>a!6e Söttüion cfjriftficher

©efangbüdfjer, bie Xeubner bi§ Dftern fertig machen

mufcte. Unter toeld^e 9iubri{ gehört eigentlich biefer

„Saratfjuftra" ? SdE) glaube beinahe, unter bie „@t)m=

Göttien". (Settnft ift, baft ich bamit in eine anbre

Söett fjiuübergetreten bin — ber „greigeift" ift er*

füllt. Ober?

Sßon §erjen banfbar 3h** 9tie|fcf)e.

(3$ bleibe bi§ jum 25. hier.)
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9?r. 129.

©enua, 6. Slpril 1883.

Sieber greunb,

beim Sefen Sf)re§ legten 35riefe§ überlief midf) ein

@d)auber. @efe|t, ©ie f)aben Siedet — fo tt)äre atjo

mein Seben bodf) nidtjt miftratfjen? Unb gerabe je£t

am wenigften, wo id) e§ am meiften geglaubt I)abe?

$nbererjeit§ gab mir 3^r SBrtef ba§ ©efüt)l, bafc

idj nun nidjt met)r lange ju leben t)abe — unb e§

foß fo gut fein! ©ie glauben, lieber greunb, e§

nidjt, W a § für einen ÜberfdEiufc fcon Seiben mir ba§

Seben abgeworfen t)at, in allen Reiten, ^on früher
Äinbfjeit an. Slber iti) bin ein ©olbat: unb biefer

©olbat ift pguterte|t nocf) ber SSater 3aratf)uftra'§

geworben ! ©iefe 33aterfcf)aft war feine Hoffnung

;

id) benfe, ©ie empfinben je|t ben ©inn be§ 9Serfe§

an ben Sanctus Januarius
ff
ber bu mit bem flammen*

fpeere meiner ©eele ©i§ jertljeilt, ba§ fie braufenb

nun junt ÜDieere it)rer t)öcf)ften Hoffnung eilt"

Unb aud) ben ©inn ber ÜberfdEjrift „incipit

tragoedia".

©enug bafcon. Scf) f)abe t)ielteid^t feine größere

greube in meinem Seben gehabt al§ Sfjren 93rtef.
—

9tun geben ©ie mir einen SRatf). Dfcerbecf be*

forgt fid) um micf) (geben ©ie ifym bodE) etwa§ SSer=

trauen aucf) in S3eäug auf garattjuftra) unb f)at mir

jüngft ben 93orfd)fag gemalt, id) mödjte wieber nadf)

150



mt%W ölt *efcr (Saft, 1883.

93afel jurüdfe^ren unb jtoat nidfjt an bie Uniöerfität

;

aber ettoa al§ Server am ^äbagogium toettertturfen

(er fdE)tägt mir öor, „atö 2ef)rer be§ 2)eutfdjen").

®ie§ ift fef»r gut unb fein empfunben, ja e§ f)at

mid) beinahe jdjon t) erführt: meine ©egengrünbe

finb ©rünbe t)on SSetter unb SBinb u.
f.

tt>. Dfcerbecf

meint, ba£ e§ fcfjon „^nfnüpfungSpunfte" geben ttmrbe,

faö§ id() biejeS 2Bißen§ fei; man f)at midf) gut im

©ebäd)tnif$, unb, bie 2BaI)rf)eit ju fagen, idf) bin nid)t

ber fcf)Iecf)tefte Sefjrer gettefen. SKeine Slugen unb

bie geringe SlrbettSfraft meines Sopfe§ in §infid)t

auf SDauer ttollen in 9tecf)nung gebracht fein : ebenfo

bie SRä^e Sacob 23urdK)arbf§, eine§ ber tuen igen

9)fenf(f)en, mit bem pfammen idj micf) tnirflid) tno^t

füljle. Sn biefem ©ommer ttrill id£) einige SSorreben

§u neuen Auflagen meiner früheren ©Triften machen

:

nid)t at§ ob neue Stuflagen bet>orftünben, fonbern

bamit id) nocfj pr redeten geit beforge, »a8. gu

beforgen ift. ©ar ju gerne möchte id) aud) nocf) bett

©tit meiner älteren @cf)riften reinigen unb Hären;

aber ba§ ift nur bi§ ju einer gegriffen ©renje mög=

tief).
—

SBa§ macfjt ber 9tyuüjcf)e §irtenreigen ? —
SJJidj efelt bat>or, ba§ ßarat^uftra al§ Untere

t)attung^93udE) in bie SBelt tritt; tner ift ernft genug

bafür! §ätte \§ bie Autorität be§ „testen Söagner",

fo ftünbe e§ beffer. 2lber jet$t fann mid) Viernau

b

bafcon erlöfen, ju ben „SSefletriften" geworfen ju

derben, Sßfui STeufel! —
SEreulicf) unb banfbar

3*)v greunb Sftiekfcfje.
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Str. 130.

©enua, 17. Styril 83.

0iun machen gar nodfj ©ie, lieber greuttb, „fpa*

nifd^e ©dfjlöffer" tute man in granfreidj jagt — unb

jtDar neufpanifdf)e, nteyifanifd^e. 3d) freue mid)

barüber! SSir toerben bem {ewigen (Suropa fremb;

bamit bie§ ©efüfjl ein positivum toerbe, etoa§ firäf*

tigeS unb ©d£)affenbe§ , tocire e§ freiließ ratsam, e§

mit ber räumlichen (Sntfrembung ju t>erft är f en.

3njtt>ifcf)en fyabm mir Söeibe ©runb ju harten:
unb id) toaljrfd()einlid) bodj eljer in Barcelona al§ in

93afel. SDian fcertyridEjt mir für Barcelona reinen

§immel unb toefentlidE) nörblidfje SBinbe; ba§ ÜKeuefte

aber ift, baft ©enua ficf) eine birefte alltoödjentlicfje

SSecbinbung mit 95. IjerfteEt — eine golge ber ©ott=

tjarbbatyn — tooburdf) un§ Barcelona (c. 30 ©tunben

ga^rt) fo natie gerücft ift ttrie Neapel. — 3d)

bemerfe au§brücflicf), baft bei bem Dfcerbedfd^en 33or*

fcfjtage gar nid)t ber ©efi<f)t§punft materieller 23er

=

forgung maftgebenb getoefen, t>ielmel)r ber einer

93efd)ttrid)tigung be§ ©emittp. ®a§ lefcte Sa^r t)at

mir auf ©in 9M fo triele Slnjeid^en bat>on gegeben,

baft man (eingeregnet meine „greunbe" unb Stnge*

Ijörigen) mid), mein eigentlid£)e§ Seben unb £t(un,

t> e r a d) t e t ; unb id) bin nidfjt „gemalt" §um ©rtragen

ber 33eradf)tung. Sn ber Xljat ift e§ äufterft jtoeifel*

Ijaft, ob idf) jefct ein „nüfclidfjer" SRenfd^ bin; toer
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mxä) nxä)t al§ einen
fr
fd^äblic^en" anfielt, ber boc§

ganj getoi^ al§ einen I)öcf)ft überpffigen 9£idEjt§*

tljuer. Wxt
r
„3aratfjuftra" gerade idEj nun gar

nocf| unter bie „Sitteraten" unb „©cfjriftfteller'', unb

ba§ 25anb, ba§ midfj mit ber Sßiffenfcfjaft t>erfnüpftef

tturb als jerriffen er fd(j einen. —
©enterten ©ie bod^, lieber greunb, baft § ein je

bei toeitem mein befter gürfpredfier in Unit)erfität§=

fretfen ift: er fättt bamit auf unb fe|t fidf) bem Slrg*

tüo^ne au§. 3df) fjabe itjn gern: er ift eine fet)r

reinliche tt)of)Imeinenbe unb gerabe Slrt. 3n <Sä)\xU

pforta ttrnr er nodf) mein Sefirer. 5Da§ er nad) Safe!

berufen ttmrbe, ttmr toefentlidf) mein SBerl; unb ba

ereignete fid£) ba§ Äuriofum, baf$ id(j, bamafö 2)efan

ber :pJjiIofopt)ifd)en $aMtät, meinen früheren Sefjrer

„einjufüljren" tjatte. —
äftit 9iee t)abe idf)

ff
abgefd)Ioffen" : b. % id) fjabe mir

bte SSibmung feine§ §aupttoerf§ — verbeten. —
Sdfj ttrill mit üftiemanbem mefjr fcertoedfjfeft derben.

Söteine Erfahrungen in ben testen SBod^en Ijaben

mir beftä t igt, baft bte gtüeijäfjrige abfolute ©ntfjal*

tung t)om 23erfef)re t)ier in @enua ba3 §auptmittel

meiner leiblichen ©enefung gettejen ift. ©ie arm-

tiefte ©infamfeit foH mir redfjt fein: aber nochmals,

idfj ttrill nicfyt t>ertt>ed)fett derben.

Sene fcorgefd)tagene 58a§ler ©Eifteng ift mir nidfjt

fidler genug, gerabe audf) in §inficf)t auf „93e*

fc§tt>idf)tigung be§ ©emütp".

Sdj ^abe
f

tt>ol)lertt)ogen, nodt) bie SKittel, um 10

Safjre in meiner SBeife ju leben. SDa§ fommt &on

ber ©parfamfeit. —
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(Sleuüdj imponirte mir ein Sönffo-SDnett bnrdf)

feinen© ei ft: ^inter^er f)örte icf), baft e§ an§ ber

Cenerentola fei.)

SErenlid) 3t)t grennb 9J.

SSon alten 3ftenfd)en, bie icf) fenne, finb ©ie ber

©injige, an beffen ßufnnft id) glanbe nnb beffen

Sterben tturflicf) (SftxtS mit meinem SBerben ©emein*

fame§ f)at. ©eg^alb barf itf) ©ie fcfyon gelegentlich

nm Sftatf) fragen. —
3$ lerne eigentlich je£t erft garatfjnftra fennen.

©eine ©ntfteljung ttar eine 2Irt Liberia ft, idf) t>er=

banfe tfjnt, ba£ icf) nict)t erfticft bin. @§ tnar ettt>a£

$ß(ö|lid)e§, bie ©adf)e t>on 10 Xagen.

Sttr. 131.

©enna, 21. «prü 1883.

Sieber grennb, in §infidtjt anf Sfjre Äarte er=

lanbe id) mir, nidfjt of)ne ettt>a§ Sronie, ©df)open*

f)aner'§ ©a£ jn citiren: „9#oraI prebigen — ift

Ieid)t".

31jre Semerfnng über „SiäbertDerf" nnb „Drga*

ni§mn§" finbe icf) toaljr. (£§ ift ein Änriofnm: id)

^abe ben Kommentar früher gefdfjrieben al3 ben

Xe£t. SSerfproben ift 2llle§ fdfjon im ,,©df)openhaner

al§ ©rjiefjer"; e§ ttmr aber ein gnte§ ©tücf Sßeg

t)on
, r
a#enfchlidt)e§, Mpmenfcf)ticf)e§'' bi§ jnm „Über=

menfcfien" jn machen. SBenn ©ie je|t einen 3lngen=
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Mitf an bie „gröp^e 2Biffenfd}aft'' jurücfbenlen

toollen, fo tnerben @ie lachen, mit tueld^er ©id)erl)eit,

ja impudentia barin bte befcorftefjenbe ©eburt
„annoncirt" ttrirb. —

E ]

Sfyr treugefinnter

9?ie£fcf)e.

9?r. 132.

Oßoftfarte.)

©enua, 23. Slpril 1883.

§eute lernte itf) sufätlig, tva§ „ßaratfjuftra"

bebeutet : nämticf) „®olb*@tern". SDiefer $u\aü

machte mid) glücftid). SKan tonnte meinen, bie

ganje (Sonception meine? 93üd)tein§ tjabe in biefer

(Sttjmotogie ifjre SBur§eI: aber icf) ttmfcte bi§ f)eute

nicfytä bafcon. —
(£§ regnet in ©trömen, au§ ber gerne Hingt

äflufif ju mir. SDaft mir btefe SKufif gefällt unb

tt>ie fie mir gefällt, tneift id) nid£)t au§ meinen ©r*

lebniffen ju erflären: ef)er nod) an§ benen meine»

SSaterS. Unb toarum fottte nidjt —

?

3t)r greunb
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9?r. 133.

©enua, 27. Slpril 83.

Sieber greunb,

je|t ift bie (Sorrectur ju (Smbe: icfj brütfe Sutten

bie §anb ! SB i e g u t @ie fcerftef)en ju corrigiren, uttb

ttmfjrfjaftig nicf)t nur meine Xeyte, fonbern me ipsum
— ba§ betüteS mir lieber 8f)r fjerrficfjer Ie|ter 93rxef.

3d) f)ätte ifjnen jene ©inge nicf)t ^reiben
follen:

pmal fie gang un&oUftanbig unb ungenügenb finb,

um Sutten bie Qual unb SMandjoIie biefe§ SBinter§

ju erflären. SBa§ liegt an fd£)iefen Urteilen über

micf)! — fo fjabe icfj felber in jeber fetten ©tunbe

empfunben. SSiel fcfjtüerer brücften auf micf) eine

Slnjai)! ttriberüdHd()cmerttcf)er £f)atfacf)en, bereu fflliU

tniffer icf) getnorben toar, ofjne irgenb (StttmS babei

SU tfjun gu fjaben. Slm fdjümmften aber litt icfj an

einem fcerfdfjnriegenen ©f)rent)anbef, au§ bem icfj lange

feinen 9lu§tt>eg faf) al§ meinen Zob. — 3ule|t fam

ber Stob SB a gner ;

§. SBa§ rif* bamit 3lHe§ in mir

auf! (£§ ift meine fcfjtoerfte 5ßrobe gefoefen, in 93e^

pg auf ©eredfjtigfeit gegen Söienfcfjen — biefer gange

SBerMjr unb 9Wd^t=mef)r*23erfef)r mit SBagner; unb

minbeften§ fjatte icfj e§ jule^t hierin ju jener „3ubo*

fenj" gebraut, t)on ber ©ie fdfjreiben. SBa§ fann

freilief) metancf)oIifcfjer fein af§ Snbolenj, tuenn icfj

an jene Reiten benfe, tvo ber Ie|te Xf)eil be§ ,,©ieg=

frieb" entftanb! $)amal§ liebten Krir un§ unb hofften
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2lIIe§ für einanber — e§ ttmr toirflid^ eine tiefe

Siiebe, otjne 9?ebengebanfen. —
8e£t, lieber greunb, tnitt id) jufetin, tote idfj alle

meine perfönlidjen SSer^altniffe toieber in Drbnung

bringe. Steine ©elfter f)at mir von 9tom au§

getrieben, nnb anf ba§ $erföfynlicf)fte: — gum

2)anfe bafür tt>iö id) je£t über 9tom reifen.

3m Übrigen Ijabe id) mir je|t biefen ©efid)t§punft

vor bie ©eele gefteßt: je meljr man mid) vergibt,

nm fo beffer tjat e§ mein ©of)n, al§ tueld^er fjeiftt

3aratf)uftra. 2Borau§ fid£) ergiebt, bafc id) ein nod)

verborgeneres Seben t>or mir Ijabe, al§ mein bi§*

l)erige§ toar. S8on §erjen banfbar

3$r gfrcunb 9äe|fd)e.

(3d) reife nad^ften Sonnentag 9?ad)t§, ben 3.

Mai.)

Str. 134.

3t om, 10. 3Rai 1883.

Sftein lieber greunb, e§ t£)ut mir toofjl, ju benfen,

baft 8f)r §err SBatcr um ©ie ift unb bag ©efjeimnijs

ber SSenebiger (Syiften§ feinet ©oljneS einmal mit

Singen fief)t. @3 fommt eigentlid) in aßen Singen

auf bie£ „mit Slugen feljen" an; aud) idj bin fefjr

aufrieben, jur ßorreftur meiner Urteile unb ber

Urteile über micf), nad) 9tom gegangen gu fein unb

„mit Singen gefeljn" tuorben ju fein. 2)er vergangne
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§erbft unb Sßinter tft mir f)ter redf)t ferne unb fremb

geworben; äftandjerlei barin ttmr t)ietteid)t nur eine

furchtbare — §aIlucinatioh. —
Stn Übrigen mögen gur ©rflärung meines bamals

ganj ungewöhnlichen „UnluftgefühlS" jene eleftrifdjen

„©türme" angreifen, toeld)e in ben Ijerbfc unb

Sßintermonaten alle Beobachter ber eleftrifcfjen ©trö=

mungen in ©rftaunen gefe|i fjaben: zeitlich fallen fie

mit bem ©idjtbartoerben großer ©onnenflecfen ju=

jammen.

9iom ift fein Drt für mich — fo t)iel ftet)t feft.

Sdj nehme biefett SUfonat ^in als eine menschliche

©rquiefung unb ein StuSruhen. Niemals nodj habe

id) fo gut getoohnt; gum erften SJiate tnar eS, baf$

eS al§ eine (Stjre be^eidjnet unb empfunben tourbe,

mich im §aufe ju haben: unb natürlich toar eS eine

©chtoeijer gamilie, toeldje mid) bermaften auS=

jeidjnete.

SBenn id) fageu toollte, tnaS mir fef)ft, fo ttmrbe

id) fagen: $hre Sölüfif. ®8 giebt für mid) feine

föfttidjere Slrt ber menf^lid^en ©rquidung unb beS

SluSruhenS.

gür ben ©ommer ^abe id) ein Sßrojeft: ein gut

eingerichtetes @cf)Iof$ im Söalbe, fcon Senebiftinern

ju ihrer ©r^olung eingerichtet, mit jufammengelabenen

befreunbeten SKenfdjen ju füllen. $d) tnill je£t mir

aud) neue greunbe fudfjen.

Su ber §auptfad)e aber fyaltt id) feft, baft eine

tiefe unb ftrenge ©infamfeit, eine tiefere unb ftrengere

als je, auf mich to artet.

333o id) bin, lieber greunb, ba foächft auef) bie
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Siebe 31t Sutten, unb id£) ttuH gerne ber §erolb 3ljrer

SWufif fjeifcen. bleiben mir bod(j ja in aßen guten

Hoffnungen einanber treu unb gebogen!

93cm Herjen 3f)r greunb !Jite£fcf)e.

2Ibr. : Roma, Piazza Barberini 56, ultimo

piano.

9ir. 135.

3iom, 20. Wax 1883.

Steber greunb, ein QitfaU erinnert midf) baran,

baf$ idf) Sutten im vorigen 8a£)re nod) ein SBort über

Ulfila§ fdjulbig geblieben bin. Ulfila§ Ijat bie g an je

Söibel überfetjt: für ba§ alte £eftament benutze er

bie ©eptuaginta. Slüe ©otljenftämme nannten feine

Überfe|ung an: fie tnanberte nadf) Spanien unb

Stalten mit ifjnen. 2)er größte Zljtxl ift für uns

verloren gegangen; t)om alten Seftament blieben

nur Fragmente au§ (Sfra unb Sftefiemia unb ein

Sßfalm übrig. —
„garattjuftra" ift bie ed^te unüerberbte gorm be§

9?amen§ ßoroafter, alfo ein p e r f t f dj e i SBort. 9Sou

ben Werfern tnirb auf ©. 85 SKitte gerebet.

Sttjttrifdjen Ijabe id) einen 93rtef an @ie abgefanbt,

bod£), tüte mir fdjeint, üergeffen, audfj meine Slbreffe

3t)nen mitzuteilen : Roma, Piazza Barberini 56,

ultimo piano.

8<f) bin fe^r belegt unb bringe t>tel ßeit in
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Weiterer ©efeHfdjaft ju
;
fobalb idfj allein bin, fitste id)

rnidf) fo erfdfjüttert tüte nodf) nie im Seben. — Unb

@ie, lieber greunb? —

SKr. 136.

©il§*3Karia (©ngabin), 1. Sutt 1883.

SBie fommt e§ bocf), lieber 5reunb ^fe idj

fo lange ntd^t an ©ie getrieben f)abe? — fo fragte

idf) mid) eben. Slber id) toar fo unfidf)er unb un*

fdtjlüjfig in§tt>ifdf)en , ein §audfj fcon $ranfl)eit lag

nodf) auf mir: ba toollte idfj nid)t fdfjreiben (— icf)

fjabe btefen Sßinter leiber triel ju triel ©riefe ge*

jdfjrieben, bie voller ßranffjeit finb —). ©obann

miftrietf) mir (SinigeS: fo ber SBerfud), in Statten

einen ©ommeraufentl)alt^£)rt für mid) ju finben.

©inmat t)erfu<J)te icf('§ im SSoföfergebirge unb einmal

in ben Slbbrugsen (in Slquila). 9iun ift mir fcer*

ttmnberlidf) getoejen, ttmrum id) jeijt j e b e § 3afjr,

toenn ber grüt)ling fommt, ben l)eftigften Xrieb

fütjle ,
nod) füblidEjer ju ge^n: fo bie§ Sat)r nadf)

9iom, t)orige§ 3af)r nadf) Sfteffina; fcor gtoet Sauren

nmr ify brauf unb brau, micf) nadf) Stuni§ einju^

fdjiffen, — ba fam ber ®rieg. ©ie ©rflärung liegt

tooljl barin, baft id) bie SBinter über jebe§mal fo an

ber $älte gelitten Ijabe (brei SBinter of)ne Dfen!),

baft mit bem (Srtoadien ber Sßärme ein wahrer §eifc

junger nad) SB arme in mir erttmcfjt. — S)ie§ 3af)r

fam nod) ein §eif}f)unger nadf) menfdE)ttd)en, idf) meine
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Rumänen 93ejiel)ungen ^inju: unb namentlich nadf)

„menfdjlidjeren", al§ ba§ vorige grü^ja^r mir gebraut

fyat 3n ber SDjat, fo tt>ie id() je|t 2lHe§ überbaue,

fo toar 3)a8, roa§ mir im vorigen Sa^r uttb biefen

SEBinter begegnet ift, tum ber f cf) au erlieft ett unb

böfeften 2lrt: unb idf) ttmnbere mid), baft icf) mit

bem ßeben bafcongefommen bin, — ttmnbere midf)

unb gittere je|t nocf) babei. — Sftan §at mir in

9?om fetjr t) t e 1 2iebe§ unb §ergtidE)e§ erliefen; unb

toer mir gut getoefen ift, ift e§ je£t meljr al§ je.

93on garatfjuftra f)öre idf) je|t eben, baft er nodf)

„unt>erfanbt" in Seidig ttmrtet: fogar bie grei*

©jemplare. £)a§ machen bie „fefjr tt)td£)tigen 23er*

tjanblungen" unb beftänbigen Reifen be§ (£^ef§ ber

Alliance antijuive, be§ §errn @d)mei|ner: ba muf$

„ber SSerlag einmal ettoa§ toarten", fo fcfjreibt er.

@§ ift ttmtjriiaftig jum Sacfien: juerft ba§ cfyriftlidje

£inbernif3, bie 500000 ©efangbücfjer, unb nun ba§

jubenfeinblicfje §inbernij3, — ba§ finb ganj „religion§*

ftifterlicfie ©rlebniffe".

SMttriba unb meine @cf)toefter toaren erftaunt,

tote bitter (verbittert) garatljuftra aufgefallen fei;

idf) — tote füf}. De gustibus u.
f.

tt).
—

9?un fjabe iti) toieber mein geliebtes ©il§*9D?aria

im (Sngabitt, ben Drt, too icf) einmal fterben null;

inättrifdfjen giebt er mir bie beften Slntriebe jum 9£od)*

Seben. 3df) bin im ©anjen merfmürbig fdfjtoebenb,

erschüttert, voller gragejeicfjen — : e§ ift lalt t)ter

oben, ba§ Ijält micf) gufammen unb ftarft midE). —
Sdfj tuttt brei Sftonate J)ter fein: aber tt)a§ ttrirb

bann? Sief) Sufunft!



SWefeföe an $eter ®aft, 1883.

gaft jeben Sag benfe id) mir au§, tr>te icf) ein*

mal tuteber jum §ören Sfjrer SKuftf fomme! fie fe^It

mir, id) toeif} fo wenig 2)inge nod), bie mir öon

©runb au§ tt)of)ItI)un. Slber ©tf§=9J£aria unb 31jre

SRufif gehören baju.

3f)r Ie|ter 93rtef enthielt fef)r jtf)5ne ©ebanfen,

für bie icf) midj redjt bebanfe! %ü) faf) barauff)in

mir nocf) einmal @{rifur'§ SBüfte an: SBißenSfraft

unb ©eiftigfeit finb im f)öd)ften ©rabe an bem

®opfe ausgeprägt.

Sfjnen na^e unb öon §erjen *reu

fr 9t

Sir. 137.

©üS*3Raua,
13. 3uli 1883.

Sieiber greunb,

idj fjatte redete ©eljnfudfjt natf) einem ©riefe tum

3f)nen; unb al§ id) fcorgeftern ba§ ©rfeljnte SJtit*

tag§ auf meiner ©ertuette liegenb fanb, glaubte icfj,

bafs mir lange feine beffere 9ttaf)Iseit aufgetifdjt fei.

@§ toar ein Mang au§ 3£)rer SRufi! in 3*»ren ©e*

bauten, ba§ erquidte midf) — ob e§ mir gleid)

toieber einen §ei{3f)unger nadf) biefer SKufif madfite,

ber ja je|t unftiUbar fd^eint. SBenigftenS möchte

td£) nidjt besiegen bie Spolera nad) SSenebig

befd£)tt)ören, baft ©ie Don bort flüchten müßten! (©§
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gehört ju ben fdfjauerlidfjen Erinnerungen au§ metner

©tubentenjeit, baß id) eine Sftad&t mit einer Spolera*

Seidfje jugebradjt f)abe.)

Sie Sßünfdje auf Sfjrer Sßoftfarte, bie fo ge*

fjeimnift&oll Hangen, müffen tnoljl gut auf mid) ge=

ttrirtt l)aben: — t>iellei(f)t f)at fid) injtoifcfjen gerabe

ba§ erfüllt, ttm§ ©ie mir im (Stillen gettmnfd)t

Ijaben.

Sftidjt ttmtjr, lieber greunb? bie§ ift eine all*

gemeine 2Baf)rl)eit: „ber gtoeite SSer§ ift fdjtoerer,

als ber erfte $er§".

9iun, icf) Ijabe ben jtoeiten 9Ser§ I)inter mir —
unb je^t, too er fertig ift, fdfjaubert mir bei ber

©djttrierigfeit, über bie idf) ^tntt>eg bin, of)ne an fie

gebaut ju fjaben.

Seit meinem legten Briefe gieng e§ mir beffer

unb mutiger, unb mit Einem SJiale I)atte idj bie

Eonception jutn feiten Steile garatljuftra —
unb nadfj ber (Sonception and) bie ©eburt: 2löe§

mit ber größten SSe^emenj.

(SDabei ift mir ber ©ebanfe gekommen, baf$ id)

ttmtjrfdjeinlid) an einer foldjen ©efü^Sjptofion
unb *©Epanfion einmal fterben tterbe: IjoF midf) ber

Seufel!)

SDa§ Sftanufcript für bie SDrucferei tnirb über*

morgen fertig fein, e§ fehlen nur nodf) bie legten 5

Slbfdjnitte; unb meine Singen jieljn meinem „gteifse"

©renjen.

SBenn ©ie bie ©dilußfeite be§ erften ,8aratf)uftra

lefen, fo Serben ©ie bie äöorte finben

11*
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„— unb erft, toenn t|r mich 9IHe verleugnet

habt, ttritt ich euch ttrieberfehren.

„2öaf)rlich, mit anbern Slugen, meine Vrüber,

toerbe ich mir bann meine Verlorenen fudfjen;

mit einer anbern Siebe toerbe idf) euch bann

lieben."

Sieg ift ba§ äftotto jum gtneiten Ztyil: au§

ihm ergeben fid), tt>a§ bem -äftuftfer ju jagen faft

unfdjitfßcfj ift, anbre Harmonien nnb SÖJobulationen,

al§ im erften Steile.

Sn ber ^anptja^e galt eS, f ich anf bie jtoeite

(Stufe ju fd£)toingen, — um von bort au§ nodf)

bie b ritte gu erreichen (bereu Sßame ift „Wittag

unb ©toigleit" : ba§ jagte ich S^uen fcfjon einmal!

Slber ich bitte @ie inftänbig, bafcon gegen Sebermann

ju fcfjloeigen! gür ben brüten ST^eit toill ich mir

ßeit laffen, vielleicht Safjre —).

Sßenn idf) nun toieber mit ber Vitte §u Shnen

fomme, mir bei ber ßorreftur §u §ülfe ju fommen
— fo gef)t ba§ eigentlich über alle ©renjen t)on

greunbfcfjaft unb ©chamljaftigfeit I)inau§: unb tnenn

©ie e§ nidf)t gu Btanbt bringen, mich barin ju

rechtfertigen — id) bringe e§ nicht ju ©tanbe!

SDabei bleibt Shnen ^e €>0ffaung, au§ &em

2)ru(fe jc|t nicf)t§ toirb. Vielleicht trenne idf) mich

von ©cf)mei|nern: er befjanbelt unverhohlen feine

antifemitifche Agitation al§ eine toett nichtigere

Angelegenheit al§ bie Verbreitung meiner ©e*

bauten. —
©eben ©ie mir bocf) noch genaue 2lu§funft über
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bie ©dritte nnb gortfdjritte S^rer Partitur: ©ie

fd£)tt>iegen fo lange bat>on!

Unb tueld^e *ßtöne giebt e§?

Unb ttm§ madfjt bte göttliche SJaufifaa?

Sßon §erjen

3§r grerotb 9tte|fd§e.

SKr. 138.

(^oftfarte.)

@ü§ = 3Karia, 24. 3uß 1883.

äftein lieber greunb,

bte 3lngft überfommt midi, ©ie mödjten franf fein

!

Ober Ijabe id) ttrirKid) mit ber Sitte jn fcriel erbeten,

bie id) im legten Briefe anSfpradj, nnb Sutten e f) e

getfjan? (id) ttmnfcfjte and) für ben gleiten $Tf)eü

ßaratfjnftra, an bem gebrndt ttrirb, 3f)re 85eif)iHfe in

ber ßorreftur.) 3dE) fann mir e3 fetjr gnt fcor*

ftellen, baft bieg leibige ©orrigiren Qljnen jnm Xobe

fatal geworben ift, nnb bin nicf)t im ©eringften

gegen ©ie „böfe", taenn ©ie mir bie§ fagen: —
glanben ©ie bod) ein tt)cnig mel)r baran, baft id)

3t)nen fcon ©runb an§ gnt bin nnb mir felber nidf)t

ben ©djmers antf)un mödjte, Seinen ettua§ Saftiges

Sttgemntfjet ju Ijaben. —
Unb bann: idf) f)örte fo gerne fcon S^ren Ar-

beiten nnb planen, falls e§ erlanbt tft, baöon jn

f)ören? —
3f)r alter grennb

$ftie|fdf)e.
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SKr. 139.

@ü§*3ftaria, 3. Slngnft 1883.

Sftettt lieber grennb,

id£) fürchte, ba£ e§ $ßoft41nfng gegeben §at: bi§ fiente

ift üfti<f)t§ t)on Stiren ©orreftnren in meine §änbe

gelangt, toof)I aber 8f)re ®arte, bie mit ber Slbfen*

bnng be§ erften 83ogen§ gleichzeitig ift: nnb in*

gtt)if<3)en müffen Sutten nocf) 2 95ogen angegangen

fein. SBa§ ttjnnl 8cf) vertraue mir felber nidE)t in

betreff Jener feinen ^leinigfeiten ber ßorreftnr, bie

3£)r Singe nnb 8f)r ©efdjmacf fietjt — ja nidEjt

einmal in ben groben „(Sroftigfeiten" t)ertrane

id) mir.

3f)t Sörief gab mir tnieber gn benfen nnb bafür

banfbar jn fein, toa§ für ein gnter Sefer @ie finb

— nnb tote @ie nidjt nnr ba§ „ jttufd)en ben ßetfen

@tet)enbe" lefen, fonbern audf) 2)a3, toaS jttrifd)en i^nen

fteljen f o 1 1 1 e , aber n i ä) t bafteJ)t ! 3m Uebrigen, feJjen

ttrir jn, »a8 ßaratfjnftra felber ju Sutern SSriefe jn

fagen fjat; nnb eS ftünbe fdjlimm, ttenn er bajn

gar 9?id^t§ ju jagen fjätte.

Styre garben^emerfnng über
ff
©ett)itter^aft=25io=

lett" war mir intereffant, nnb in gleichem SJiafte

tote 3t)re t>orjäf)rigen Sßorte über bie garben meiner

„Sftufif" — sit venia verbo! SIncf), ttmS ©ie über

„complementirenbe 3J£enfd(jen'' fagen, gehört ttodj in

bie§ Söeretd^ 3f)re§ üenegianifcfien garbenfinn§: icf)

felber fönnte mir fefjr gnt Sßefen fcorftellen, toel<f)e
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fidj fo ju aEen anberen üerfjatten tote ©rtöfungen,

gtoetfe unb 9ted)tfertigungen, — aber id) fanb

Sliemanben ber 9lrt. 3ftein ©taube tft, baß e§

Ijöfjere unb tiefere aRenfdjen gießt, unb Diele ©tufen

unb Siftanjen; unb e§ ift unerläßlich, baß ber ^öEjere

äftenfd) ntdjt nur fjöljer ftef)t, fonbern aud) ben

SIffeft berSiftanj füf)tt unb jeitoeitig ju erfennen

giebt, — unertäßticf) minbeften§ bafür, baß fein

§öf)ersfein toirf t, alfo t)öt)er madjt. Sßenn icf) ben

erften ßaratfjuftra SanS öerftelje: fo ttriE er eben

an ©otdje fid) toenben, toetdEje im ©ebränge unb

mitten im ©efinbet tebenb enttueber ganj unb gar

bie Opfer biefe§ £)iftan^$tffefte§ tterben (be§ @lel§
f

unter Umftänben !) ober ifjn ablegen muffen: SDenen

rebet er ju, ftd) auf eine einfame gtücffetige Snfet ju

flüchten — ober ttadj SSenebig. —
©erabe ©pifur gilt mir al3 negatives SIrgument

für meine gorberung: bi§ je|t I)at e§ it)tn alle

äßett entgelten laffen, unb fdjon t)on feiner ßeit

an, baß er fidf) fcertüedjfeln ließ unb e§ mit ber

SReinung über fic^ leidet, göttlidHeidjt na^m. ©df)on

in ber legten Seit feiner Söentfjmtfjeit fjaben fid) bie

©Cheine in feine ©arten gebrängt; unb e§ gehört

ju ben großen Sronien ber gama, baß toir einem

©eneca ju ©unften ber ©pifurifdfjen äftännticfjfeit

unb ©eelent)öf)e ©tauben fdjenfen müffen — einem

Sftenfdjen, bem man im ©runbe immer fein Dfjr,

aber niemals „Sreu unb ©tauben" fdjenfen foEte.

3n ^orfifa fagt man: Seneca e un birbone. —
©ben erfuhr icf), baß id) toieber einmal bem Stöbe

entgangen bin: benn e§ toar eine Seit taug f)ödf)ft
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hm^rfdjeutltd), baf$ id) ben ©ommer auf 3§d)ia, in

ßafamicciola, jubringen toürbe.

9Ibieu, mein lieber lieber greunb ! Sn S^rer Um*
arbeitung t>on ,,©dj., 2. u. 9i" liegt tuet ß^arafter,

guter Sfjarafter — bravo! bravissimo!

St)r greunb JUe^dje.

greitag.

9lx. 140.

OMifarte.)

©il§*9Karia, 3. Sluguft 1883, 5lbenb§.

Sieber gremtb, Stjr Sogen 1 ift bod) nod) ange*

fommen, nad) Umfctiloeifen. ättit Sogen 4 toirb nun

aud) ba§ SJianufcript S^nen regelmäßig jugef)en:

— für mid) ift bie§ eine toatjre „Erleichterung be§

©emütp", benn ^eute, beim £)urd)fet)en ber erften

Sogen litt id) förmlid) ©djam t)or Sinnen, in Slnbe-

trad^t ber toaljnfinnig albernen Einfalle, bie

in tfjnen ju lefen tnaren, banf ben Seidiger Sehern

unb Korrektoren. „Sulefct benft greunb ©aft, ßara*

t^uftra ift fcerrücft geworben (ober, toa§
f
Rümmer

toäre, Seidigeriftf))!" — alfo fpracf) id) ju meinem

£>erjen.

Einen Srief an @ie fanbte id) ^eute borgen ab.

E§ giebt in meinem Äopf je|t toieber mannen

fdjtimmen Sftagettmrm.

3f)r greunb

3f. 9t
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3te. 141.

©iU^aria, 16. Sluguft 1883.

2Sof)er, lieber greunb, Ijaben @ie nur alle btefe

fjerrfidfjen Epicurea ? 8$ meine nicfjt nur ©pilurifct)e

äßorte, fonbern aße§ S)a§ t>on (£pifur'§ ©arten-Suft

unb *S)uft, toaS mir au§ jebem Sljrer neuerlichen

33rtefe entgegenfommt. 5Id), icf) f)ätte bergfeidE)en fo

nötfyig — eingeregnet ba§ göttliche Smtftftüc! „ben

Waffen au§guu>eicf)en". SDenn, bie SBafjrfjeit

ju jagen, icf) bin beinahe jerbrücft.

— SDocfj icf) foiß t)on Ruberem frred^en.

®a§ ©cfjicffal 3§cf)ia'3 f)at micf) immer mef)r

er f
füttert; unb au^er StUebem, toai jeben 9Kenfd)en

angebt, giebt e§ (SttoaS baran, ba§ mir perfönttdj

nafje gef)t, auf eine eigne fd)auerlidf)e SBeife. S)tefe

Snfel lag mir fo in ben ©innen: tnenn ©ie 3ara*

tfjuftra II §u ©nbe gelejen fjaben tnerben, tnirb bie§

3f)nen beutlicf) fein, too icf) meine „glücifeligen önfeln"

fucfjte. „ßupibo mit ben äftabdfjen tanjenb" ift nur

in S§tf)ia fofort fcerftänblicf) (— bie Sgcfjiotinnen

fagen „Cupedo"). ®aum bin icf) mit meiner Sief)*

tung fertig, bricht bie Snfel in fidf) jufammen. — ©ie

Riffen, ba§ in ber ©tunbe, in ber idf) ben erften

ßaratfjuftra im ©rutfmanufeript twQenbete— SBagner

geftorben ift. — SD i e § m a I befam icf) in ber e n t

*

fpred)enben©tunbe 9?acf)ridf)ten, bie micf) fo em*

pörten, baft e§ ttmfyrfdjeinUcf) biefen §erbft ein Sßiftolen*

SDueQ giebt. ©ifentium! Sieber fjrcunb —

!
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Snättrifdjen fjabe idf) bie ©figgett §u einer „SKoral

für SKoraliften" gemalt unb in fielen fünften midE)

georbnet unb juredfjtgerücft. Sie burcf)gef)enbe un*

betouftte, ungewollte @ebanfen=&ongruens unb *$u~

fammengef)örigfeit in ber Buntgefcfyidjteten SRaffe

meiner neueren 23üdf)er §at mein ©rftaunen erregt:

man fann fcon fidf) niä)t Io§
f

be§t)al£) foll man e§

tuagen, fidj weithin geljen ju laffen. —
$cf) geftefje, tt>a§ icf) mir je£t fe^r ttmnfcf)te — baft

einmal ein anbrer äftenfdf) eine Slrt Stefume meiner

SDenWSrgebniffe machte unb mid) felber babei in 33er*

gleidfjung ju bisherigen Senfern brächte. verlangt

midE), au§ einem toaf)ren2lbgrunbe unfcerbientefter

unb fefjr auSgebefjuter @eringfdE)ä|ung tyxauZ,

in welchem mein ganzes Zfyun unb Straeten feit

1876 ftef)t, nadf) einem „Sßort ber 2öei§f)eit" über

midj.

3aratfjuftra=23ogen finb ausgeblieben — idf) mag

nic^t an @d)mei|ner fcfjreiben ;
idf) glaube, baf; eS tfjm

ntdE)t gut gefjt, infolge tiefer Antisemitica. SSom

erften garatfjuftra ift nocf) fein Somplar in bie SBelt

gebraut; fobiel id) t>erfte^e unb errate, rücft Steubner

bie ©jemplare nidjt fjetauS, toeil ©dtjm. ifjm nicfjt

feine @cf)ulben bejahen fann. ©ilentium! Sitte!! —
8cf) gef)e, fotoeit id) mdfjt franf bin, mit ®e--

banfen über eine 9iebe fjerum, bie id) im §erbft

in Seidig an ber Untoerfilät galten toiH: „Sie

©riedEjen als 9ftenf djettl enner" ift ba§ 2$ema.

3df) ^abe nämlicf) ben erften Schritt baju getrau,

um bort an ber Unberfitat SSorlefungen galten gu

fönnen — junäd^ft, für t>ier ©emefter, eine @d)il*
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berung ber „griedfjifdfjen Kultur " — tooju idfj tjier

mir einen ©ntttmrf madfjte. ©ilentium jum brüten

2Me! —
Snjttrifcfjen fann aße§ SJJöglidie gefdfjefjn. 2ld),

greunb, tt>ol)in ift jener äftonat be§ Sanctus Ja-

nuarius!!! ©eitbem bin icf) ttrie jum £obe fcer*

urteilt unb nidjt nur jum Xobe, fonbew gum

„Sterben".

Seben Sie tvofyl 333er ftefjt mir je^t fo nafje

tute ©ie?

$ftie|fd()e.

9lr. 142.

Pßofifarte.)

@il§*3)?aria,

21. Sluguft 1883.

SSerbrennen ©ie bod), lieber greunb, meinen legten

93rief f
tute jene 2öinter=58riefe, unb fcerttrifdjen ©ie

and) bie ©pur bafcon, toenn e§ gel)t, au§ Syrern

©ebädjtnifi! Sd) t)abe e§ f c^tuer; aber tuer giebt

mir ba§ Stedjt, bamit e§ Sfinen fdjtuer ju madjen?

Umfometjr al§ ©ie einer ber beften ©rleidfjterer

meines Seben§ unb meiner ©ebanfen finb!

borgen treffe id) mit Düerbed jufammett, um ju

beratschlagen (beffer tuär'S fretlttfi „um 9iab ju

fd£)Iagen"). SRir feljlt attgufe^r fetterer §immel, $u*

trauen ber äJtenfdjen unb Sljre SRufil —

!
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deinen ergebenden ®anf für S^re unfcerbeffertid)

guten ©orreftuten!

9Son ganzem §erjen

Seneca exul.

(3c§ bleibe nocf) bi§ ©übe Stuguft in ©H8*aRaria.)

9Jr. 143.

@il§ = 9D?aria, 26. «uguft 1883.

Sßie gut tfjat mir lieber 3f)r S3rtef, greunb

SSenejianer! — ba§ fjetfte idj „Sßorlefungen über

grie^ifdie ©ultur" toor (Siuem, ber fie nötljtg t)at

— unb nidEjt bor Seidiger ©tubenten et hoc genus

omne!

Wart f)at mid() ein 3af)r lang ju einer ©attung

tum ©efüfyten gefjejjt, benen icf) mit aUerbeftem SßiHen

abgefroren Ijabe unb über bie idf) in ber gröberen

gorm roirHidf) glaubte §err getoorben ju fein: 9tod)e*

gefügte unb
fr
fReffenttment§".

2)er ©ebanfe ber Q3orIefungen in Seidig toax ein

©ebanfe ber SSerjtneiflung , — id) toottte eine 2)i§*

traftion burd) ftärffte tägliche Slrbeit, oljne eigentlich

auf meine legten Aufgaben gurüefgettorfen ju fein.

Slber ber ©ebanfe ift bereits ttrieber Betfette getljan:

unb §einje, ber jeijige 3teftor ber Unifcerfitat, f)at

mir flaren SBein barüber eingefdEjenft, baft mein ®e=

fudfj inSeipjig f cf) eitern toerbe (unb foofjl aud^ an

172



gtiefcfd&e an $eter @aft, 1883.

aßen beutfdfjen Unifcerfitaten); bie gafultät toerbe e§

nid^t toagen, micf) bem Sftinifterium fcoräufdjlagen —
öon toegen meiner ©tettung junt ©f)riftentf)um nnb

ben @otte§ = 23orftenungen 23rat)o! SDiejer

©efid)t3punft gab mir meinen SDhttf) lieber.

2lud) bie erfte 23efpredE)ung be§ erften garatfyuftra,

bie mir jugefanbt toirb (öon einem Stiften unb

Slntifemiten, unb, jonberbarertDetfe, im ©efangniffe

entftanben) madjt mir S0iutf), infofern aud) ba fofort

bie populäre ^ofition, bie einzig an mir be*

griffen derben fann, eben meine (Stellung gum (££jriften=

ttjum, gut unb fd^arf begriffen ift. „Aut Christus,

aut Zarathustra!" Ober auf beutfcJ): e§ Ijanbett

fid) um ben alten tängftt)erf)eif$enen 5lnticf)rift — fo

empfinben e§ bie Sefer. 3)a toerben aße 33ertf)eibiger

„unfrer Sefjre t)om 2öeft>|)eilanbe" feierlidj Ijerbei^

gerufen („umgürtet eud) mit bem ©djtoerte be§ ^eiligen

©eifteS" !
!)

gegen ßarat^uftra : unb bann fjeifjt e§:

„SBeätüingt if)r if)n, fo toirb er ber ©ure unb toirb

treu fein, benn an tf)tn ift fein galfcfy; bedingt er

(Sud), fo fjabt if)r euren ©tauben fcertturft:

ba§ ift bie 58uf$e, bie tf)r bem ©teger galten müf$t!"

§ier, lieber greunb, fo ladjerlidt) e§ 3t)nen tuet*

leidjt flingen mag, fjörte idf) jum erften 2Me t>on

Stufen f)er, toa§ id) fcon Sunen f)er lange Ijörte unb

tneift: id) bin einer ber furcfjtbarften ©egner be§

Sf)riftent^um§ unb Ijabe eine 2tngriff§=2trt erfunben,

fcon ber audj Voltaire nodf) feine Slfjnung |atte. —
SIber ba§ ge^t ©ie ,,©ott fei ©auf!" ni<$t§ an.

SBorum id) ©pifur beneibe, ba§ finb feine ©dritter

in feinem ©arten; ja, ba lä^t fid) fd)on ba§ eble
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©ried£(en(anb, unb ba Hefte fidf) gar ba§ uneble

SDeutfdfjlanb fcergeffen! Unb batjer meine Sßutf),

fett ttf) im breiteten ©inne begriffen fyabt, toa§ für

erbarmüdfje Littel (bie §erabfe£ung meines 9tuf§,

meinet (£ljarafter§, meiner 2tbfidf)ten) genügen, nm
mir ba§ Vertrauen unb bamit bie 2ttöglidf)feit fcon

©Gütern ju nehmen. „Um be§ 9iuljme3 nriHen"

Ijabe idfj nid^t (Sine geile gefdjrieben, ba§ glauben

©ie mir tooljl: aber idfj meinte, meine ©Triften

fönnten ein guter $öber fein. S)enn jule£t: ber

Strieb be§ SetjrenS ift ft a r f in mir. Unb i n f o f e r n

braudje idj fogar Stuljm, baft idj ©cpter befomme —
jumal e§ mit einer ©teöung an Unifcerfitäten nad)

ber testen Erfahrung unmöglich ift.

Stf) toar ein paar £age mit JDöerkd gufammen —
ein paar reine fonnenfjeHe £age, an benen aud) 3§rer

mel gebaut tourbe!

3$r fr 91.

S^ren SBortcn über ©pifur, tote ben früheren über

©eneca, toeift idj 9?idjt§ an bie ©eite ju ftcllcn —
an © a d) *Semttmf$.

9lr. 144.

©il§*2Karia,
©übe Sluguft 1883.

ßuttädtft, lieber alter greunb, nod) eine Erinnerung

au§ ber ßett, too idfj eifrig genug Democritea unb
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Epicurea trieb — eine and) für $ßf)ilofogen ttod^

nnerfd£)öpfte SBett ber gorfcfjnng!

©ie ttuffen : bie 23ibliotf)ef in §ercnlannm, beren

$apt)ru§ man anwerft langfam nnb müf)fetig jum

Sieben bringt, ift bie S3ibliotf)ef eine§ @pifnreer§;

alfo e§ giebt §offnnngen für bie Stnfbecünng echter

©Triften ©ptlufg! (Sin ©tücf an§ einer folgen ift

j. 33. öon ©omperj (in ben 23ericf)ten ber Sßiener

Slfabemie) entziffert toorben: e§ f)anbelt öon ber

„greitjeit be§ 233ißen§" nnb ergiebt at§ (ttmfjrfdfjein*

Iidf)e§) Stefultat, baft (Spifnr ein heftiger ©egner be§

gatali§mn§ fear, aber babei — SDeterminift: —
tt>a§ Sljnen Vergnügen machen toirb!

(2)amal§ trieb idf) bie Sltomenlefjre bi§ l)in jnm

Ottartanten be§ Sefniten SSofcot)tc^
f
ber jnerft matlje*

matifdf) bemonftrirt §at, baf$ bie 5lnnafjme erfüllter

Sltompnnfte eine für bie ftrengfte Sßiffenfdjaft ber

äftedfjanif nnbrancf)bare ^tjpot^efe fei: ein @a|,

ber je|t nnter matljematifcf) gefeilten Sftatnrforfdfjern

al§ fanonifd) gilt, gür bie 5ßraji§ ber gor*
fdfjnng ift er gleichgültig.)

©eftern tarnen, bon Naumann gefanbt, bie 2ln§=

^angebogen be§ jtoeiten ßarat^uftra an; beim Snrcfc

feigen berfelben fanb idfj 4 2)rncffef)ler. ©onft nimmt

ftd) ba§ Snd) gnt nnb reinliclj an§. 3dj bin nodf)

nidf)t gn einem objeftifcen ©inbrnd; be§ ©anjen

gelangt; bod) tollte e§ mir fdrehten, baft e§ einen

nidt)t geringen ©ieg über ben „©eift ber ©dfjtoere"

barfteHe, in §infi(f)t baranf, tt)ie fd()tt>er bie Probleme,

nm bie e§ fidEj £)anbelt, barpfteßen finb. ©aft ber

erfte SDjeil einen 9ting t>on ©efü^Ien nmfaftt, ber

175



3We|fdf)c an $eter ®aft, 1883.

für ben Sting fcon ©efüljlen, bie ben gtoeiten Xljeil

ausmachen, eine 23orau§fe|ung ift — audf) £>a§

fdtjeint mir leidet erfennbar unb „gut gemalt" (um

ttrie ein £ifcf)lermeifter gu reben). 3m Uebrigen Ijabe

iä) alle§ @cf)tt>ere unb ©djtoerfte nodE) t)or mir.

9?acf) einem giemticf) genauen ard^iteltonifd^en

tteberfcljlag be§ ©angen giebt eg nocf) ebenfo t>iet als

bisher — ungefähr nocf) 200 ©eiten. ©elingt e§ mir

fo, tt)ie mir (— tro£ ber fürchterlichen @egnerfdf)aft,

bie icf) im |jergen gegen ba§ gefammte garattjuftra*

©ebitbe mit mir fjerumftfileppe —) bie erften gtoei

Steile gelungen erf (feinen, fo tnitt idfj ein geft

feiern unb fcor Vergnügen babei fterben. ^arbon!

3ßaf)rfdf)einlid() f)ätte icf), toenn icf) btefe§ gange

Saljr meine (Seele Reiter unb f)eU gehabt fjatte, au§

artiftifd^en äftottoen bie garben ber beiben erften

Steile bunfler, finfterer unb greller gettmf)lt — in

^infid^t auf 2)a§, tva§> ben ©djlufj macf)t. Slber

bie§ 3af)r toar mir ba§ Sabfal heitrerer unb luftigerer

färben gum Seben notljtoenbig; unb fo fjabe

idf) im gleiten Steile beinahe toie ein ^ßoffenreifter

meine ©prünge gemalt. — 3m ©ingeinen ift un=

glaublidfj trieleS perjönlid^ (Srlebte unb ©rlittne barin,

ba§ nur mir fcerftänblicf) ift, — manche ©eiten famen

mir faft blutrünftig fcor.

gehört für midf) übrigen? gu ben nodf) rätljfel*

tjaften Xf)atfacf)en, baft icf) toirflicf) in biefem 3af)re

beibe Xfjeile gemalt fjabe. Sin 23ilb, ba§ faft in

allen meinen ©djriften einmal fcorfommt „über ficf)

felber ergaben" — ift gur Sßirllidfjfeit geworben —
unb, of) toenn ©ie toüfcten, toa§ hierbei ficf) felber
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ju bebeuten l)at! ©ie beuten fjunbertmal ju gut t>on

mir, greunb ©aft! —

9Jr. 145.

©tl3*3Karia, Montag.
3. ©eptember 83.

SJJein lieber greunb,

nun ift eS lieber einmal mit bem (Sngabin für mid)

ju ©übe: 2Ritttood) tuill id) abreifen — nad) ©eutfd)*

lanb, tno e§ 3JJet)rereS für mid) §u tfjun unb abjutJiun

giebt. ©eben ©ie, tnenn ©ie mir f^reiben toollen,

Syrern Söriefe bie 9iid)tung auf Naumburg; ba ttrill

id) ein toenig mid) in ben natürlichen (Smpfinbungen

ausrufen unb erholen, eingeregnet, baft id) tuet

fdjöneS Dbft effen ttrill. SQ3a§ mir aud} bort fehlen

ttrirb, ttrie e§ mir überall fefjtt — ba§ ift Stjre Sftufif.

Sd) glaube, tote ©ie meine @ad)en trielleid)t ftärfer

unb unbequemer empfinben als irgenb öemanb, fo

muf$ id) alle§, ttmS öon Sfynen fommt, balfamifdjer

empfinben als Slnbere eS fönnen ; bieS ift ja ein ganj

artiges 23erf)ältnif$ jftrifdjen unS! 33ietteid)t ift

eS ein SBertjaltnifj tote jtt)if(f)ett ®omöbien* unb £ra=

göbienbidjtem (id) fagte 8f)nen tvoty einmal, ba£

SBagner in mir einen fcerfappten Xragöbienbidjter

fafy): gettrift ift, bafc id) im ©anjen „epifurtfdjer"

babei tnegfomme als ©ie; unb fo ift eS baS „®efe|

ber $)inge" : ber ®omöbienbid)ter ift bie i)öt)ere ©at=
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tung unb m u § mefjr tool)ltl)uu als jener Rubere, ob

er eS nnn toilt ober nift.

SDieS (Sngabin ift bie ©eburtSftatte meines „$a*

ratljuftra". 3f fanb eben nof bte erfte ©fijje ber

in it)m fcerbunbenen ©ebcmfen; barnnter ftel)t „Sin*

fang Sluguft 1881 in ©ilS-Sttaria, 6000 guft über

bem SKeere nnb triel f)öf)er über allen menfflifen

Singen."

SBie bie Dual nnb Sßirrfal meines ©emütfjS auf

bie färben ber jtoei erften Steile getoirft Ijaben

mag? (benn bie ©ebanfen unb Stiftungen toaren ge=

geben) ©eltfam, alter greunb! 3d) meine allen ©rnfteS,

baf$ ßaratfjuftra feilerer unb luftiger auggefallen ift,

al§ er fonft ausgefallen fein toürbe. Sdj fönnte bieS

beinahe „aftenmäftig" betoeifen.

Slnbrerfcits : if ttmrbe lange, lange, lange niftfo

tief gelitten f)aben unb leiben, toenn if nift in ben

2 legten Seigren fünfzig 9K a l Sftotiüe aus meiner

©infiebler^eorie auf bie ^ßrajtS übertragen Ijätte

unb aus ben fflimmen, ja ffauerlifen folgen biefer

„^raftif jum ^toeifel ein mir felber getrieben toor*

ben toäre. SDergeftalt f)at garatfjuftra fif auf meine

Soften erweitert, unb if fjabe mif auf feine Soften

fcerbüftert.

UebrigenS mufc if Sutten, nift ofjne SSetrübnift,

metben, baft jeijt, mit bem brüten Stfjeile, ber arme

$aratl)uftra tnirflif in'S ©üftere gerate — fo fefjr, baft

@fopenl)auer unb Seoparbi nur als Anfänger unb

Neulinge gegen feinen „^ßeffimiSmuS" erffeinen toer=

ben. @o toiH eS ber Sßlan. Um aber biefen Streit

mafen ju fönnen, braufe if felber erft tiefe,
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f)immlifdf)e|)eiterfeit: beim ba§ $atf)etif(f)e ber t)öcf)ften

©attung tvxxb mir nur at§ ©piel gelingen, C3um

©cf)lu£ ttrirb 5lüc§ f)eü.)

23ießeicf)t arbeite idj insttnfc|en nocf) ettt)a§ Xf)eo=

retifd£)e§ au§; meine ©fi^en bafür tyaben je|t bie

Ueberjd^rift

Sie Unfd)ulb be§ 2Berben§.
(£tn 3Begtt»ei[er ©rlöfung bon ber SKoral.

2)er erfte S^eil garatfjuftra ift je|t enblicf) unter*

foeg§, ber groeite fertig gebrucft (idf) notire für ben

gaE einer jtociten Auflage, biefe 2)rucffefjter

:

p. 6 oben: 2)enfbarfeit, ntdfjt Stanffi. / p. 7

ganj unten: eudj, nicf)t auef) / p. 38: 9fofenf)änge,

n\ä)t SRofengänge / p. 44: ffreien, niä)t fcfjreie /

p. 98 geile 9: 2)a, nid)t Sann //

SBeinafje ttare xd) nadf) SSenebig gefommen! feiern

©ie ein geft bafür, bafj e§ nicfjt gefdE)ef)en ift, unb

behalten ©ie lieb Sfjren greunb

üftielfdje.

9lr. 146.

©enua, 22. Dttober 1883.

SJiun, alter treuer greunb (Saft, e§ ftef)t gar nidEjt

gut mit mir: bie böfen Stnfälle immer fdjneöer

hinter einanber f)er, xd) erhole midt) faum nodf). ©eit

12*
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Dielen Sßod£)en I o n n t e id) feinen 93rief met)r fdjreiben

;

id) Ijoffe, ba^ meine ©djtoefter fiel) bei Sutten in

meinem tarnen für SSrtef unb ©enbnng (93eibe§ gteid)

lieb nnb nadjbenfltcf)) bebanft fjat?

3n ©enna angelangt, neunte id) mir nnn bor, ben

alten 23erg jnr ©efnnbt)eit nnb ^eiterfeit nod)mat§

ju erfiimmen. SSteltetdCjt gelingt e§ mir ntcf|t toieber,

nnb bamit toäre SSieleS mi^lnngen. Untcrbeffen

gebenfe \ä) $f)rer tote meines beften £rofte§: nnb
Sfynen foü 51 1 1 e § gelingen!

S^r St

9lr. 147.

Nice (France), rue Segurance 38. 11

[4. ©ecember 1883.]

5ld), lieber lieber grennb, eben erft fommt $f)re

®arte in meine §änbe, e§ madjt midf) nnglüdltdj,

toie fpät! — nnb namentlich ba^ id) ©enna Derlaffen

lEjabe nnb, naä) längerem ,8toeifel, tnttf) Dorgeftern für

biefen SBinter in 9^ t
j§ a feftgefefct nnb feftgebnnben

Ijabe! 3m Sat)r 220 DoHfommen reine Sage — ba§

entfdjieb julejjt: bie SSirfnng biefer tjerrftdjen £idE)t^

fülle anf mid) fef)r geqn alten Sterblichen (nnb

oft fo @terben§Inftigen —
) grenzt an'§ Sßnnberbare.

3d) Ijabe I)ter für bie fed^S 2Binter=9Konate faft fo

Diel ^immel^Xage at§ in ©enna für ba§ ganje 8af)r.

©amit fagte id) ber geliebten ©tabt be§ ©olumfmg —
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ettoaS 2lnbre§ tnar fie mir nie — £ebett)of)l; unb

fie toar gute^t nod) rüf)renb=fd)ön in ifjrem Dftober*

©lan^e.

S^ig^a, al§ f r a n g ö f i f d) e ©tabt, ift mir unleiblicf)

nnb faft ein gleden in biefer füblänbifd)en ^errlidj*

feit; aber e§ ift aud) nod) eine italienifd)e ©tabt

— ba, im alteren ££)eil, l)abe id) mid) eingemietet,

nnb foenn gerebet tnerben muf$, totrb italienijd)

gerebet: bann ift e§ tote in einer ©enuefer 23orftabt.

greunb, id) toeift (SttoaS, ba§ id) Sfjnen nid)t

t)erfd)tneigen Kuß. (Sine beutfdje 3Dame tuünjd^t

^enfionare ju f)aben, in einer nen eingerichteten

S3illa (beften§ eingerichtet nnb toarm — tnie id) be^

jengen fann); nnb ba fie biegmal anfängt, fo tjat

fte einen unglaublid) nieberen 5lnfang§=^ßrei§ für

biefen SBinter gemalt (90 frs. für gimmer unb

Äoft). @§ ift n i dj t natje bei mir, fonbern ein §atb*

©tünbdjen tneit; ungefähr bie gange Promenade des

Anglais liegt bajtttfd^ctt. ©efefct aber, ©ie tnoßten

fid) bort einlogiren, fo tnäre ber le|te ©efic£)t§punft

trielleidjt jogar in Syrern ©inne t)ortl)eilt)aft. —
3d) felber jaljle 25 frs. äftietfje für ben Sßonat. Unb
and) billige 5Keftaurant§ giebt e8, im ©tile S^rer

Panada unb ber ^ßarifer Etablissements Duval:

e§ ift beffer t)ter leben als in ©enua. SBein jef)r billig.

Sene Sßitla liegt füll, im ©arten; fdjöne £mgel*

lanb=@pajiergänge finb unmittelbar babei. 2)a§

SÄeer etoa 10 Minuten freit.

ßuleijt, liebfter grennb — id) toetjs gar mdjt mel)r

ju fagen, tnie fef)r id) 3§rc SJhtfif liebe unb feljn*

füd)tig liebe, ©ie Qaf)l ber Singe, bie mir ganj unb
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gar tt)ot)ftf)un nnb bie (Seele IjetI machen, ift f o Mein

für miä) geworben, cf) icf) großer -Jiarr!

3n ^erglitf)er Siek

3^r 9?ie|fd)e.

SDiengtag, im Slnfange ©ecember.

[Stuf ber atüdfette:] (Sin 33etoei8, baf$ icf) ©ie gern

in irgenb einer 2Irt bei mir f)aben möchte: idj Ijabe

bie§mal ang 9?anmbnrg 3t)re
f ctmmtlidjen 93rief e

an mictj mitgenommen.

9teifegelb fc>on 23enebig nacf) SWija ttmrbe nnter

meine Obliegenheiten gehören — nicfjt tt>af)r, alter

grennb ?

Sttr. 148.

S^tääa, 1. gebr. 84.

SDieirt alter trener grennb, — benn baft idf) fo

lange fdjttneg, bag !f)at @ie mir gctotjs nid)t nntren

gemalt. ©g gab nichts ©nteg jn melben, nnb id()

fjabe t)om vorigen SBinter Ijer bie (Srinnemng nnb

©djam, tüte tue! @d£)Iimmeg icf) bamalg ju Sßapier

gebracht f)abe, ju Syrern Seibtoefen — e§ tnar felber

eine $ranff)eit in ber SranQett, meine bamalige

93rieffcf)reiberei. — SBiffen @ie eigentlich baft idE) im

vorigen SBinter einen Ztypfyug bnrdOgemadf)t fjabe?

Siefen Sßinter, big ju 9toijaf)r, gieng eg nnn tnieber

jnm SSerjtneifeln; nnb aud) meine ©efnnbljeit toax
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Dom ©cf)ümmften, fo tote einmal in S3afel. Qu alle*

bem maltraitirte man micf) nadj tt>te t>or mit Briefen,

treibe idj nnter ben SSegriff „$lntifemiti§mu§"

fäffen toiH — ©ie erraten, foelcfjen engeren 3n*

fjalt fte Ratten. 9hm, icf) bin lieber einmal über

alle „Serge". —
3nstt)ifcf)en ift mein Verlangen nacf) 8f)rer äftufif

fo groft getoorben, baf; iü) unt>erfef)en§ toof)I einmal

in SSenebig erfcfjeuten toerbe. (S§ ift ein Verlangen

toie nadf) fdjtoerer Sranftjeit: tcf) glaube, ©ie finben

in ber gangen SBelt feine Dfjren, bie fo anf ©ie

fjören möchten, lieber greunb! —
gubem: iä) mödjte audf) ein geft gu gtoeien

mit S^nen feiern, unb f)abe gnten ©mnb baju —
benn idE) bin im §afen! 2ftein ,„8ctratfjuftra" ift feü
bier^e^n Stagen fertig, ganj fertig.

Sßiffen ©ie t)ieIIetcE>t eine fülle beutfcfje ^Senfion,

too man etoa jn 5 frcs. al giorno leben fann (ba§

grüfiftücf abgeregnet, toeld)e8 id) mir felber beforge;

audj ofjne SSein: benn icf) bin fein SBeintrinfer).

$)iefe§ Safjr, of) lieber greunb, — mag e§ Sutten

nnb mir gebeten!

9Son §erjen

3§r 9tte£fd)e.

3cf) toeif$, greunb, toai ©ie ju tljun fjaben:

fürdjten ©ie nicf)t, baf$ icf) in 23ejng auf 3f)re geit

unbefcfjeiben bin.

SDtefer Sanuar ttmr ber ftfjönfte, ben icf) erlebte:

aucfj bem SBetter nacf).

3lbr.: Nice (France)

Pension de Geneve, petite nie St.-Etienne.
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9lr. 149.

Slijja, 25. geb. 84.

Siebet greunb, td) fdjrieb nidjt, tneit id) ettoaä

23eftimmte3 Sutten melben tnoHte unb nicf)t baju fam,

mid) ju „beftimmen". $)a§ Summe ift nämlidf), bafc

SSene^ia unb SEtjja flimatijdtje @egenfä|e finb —
unb bafc mir 9Wjja unbefd)reiblid) tt)of)Itf)ut. 3d)

Ia§ eben ttrieber (Siegmunb, Slimatifdje Kurorte

p. 195) über SSenebig: „tüte in *ßau Beobachtet man
bie Ijerabftimmenbe, berufjigenbe, erfcf)Iaffenbe ©in-

tnirfung auf ben Kreislauf, ba§ gefammte Sterben*

Aftern u.
f.

tt>." — bag bebeutet aber für mid) ®opf*

fdjmerj unb ©djtnermut!). üftun f)abe id) je|t fo

t)iel auf ber Seele (acf), greunb, juerft unb t)or

Slllem ba§ (55efü£)I einer unbefdjreiblid) großen 23er=

anttoortlidjfeit !
!), bafj id) feinen geiler in fümatifdjer

SSesiefjung machen bar
f. Sßiffen @ie, bafc ber geiler

be§ vorigen 2Binter§ (Santa äftargfyerita mit feiner

feuchten Suft) mir faft (fefjr „faft!") ba§ Seben

gefoftet §at?

5Iuf ber anbern ©ehe bürfte id) förmlidfj ttaclj

Sfjrer Süiuftf unb nad) guten ©etyrad)en mit 3^nen;

ober aud) nad) gemeinfamem ©djtoeigen. ©enn —
iä) bin fc£(tt)etgfam getnorben! Sllle Singe Rängen

jufammen, unb icf) fanb nachgerate fo 23iete§, tnorüber

id) nid)t me^r fpredjen mag: too foll man ba an*

fangen ju reben unb aufhören ju f
djtneigen ! u

f
i f
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tft bei toeitem ba§ S3efte; td) mödjte jefet mefjr afö

je äftnfifer fein.
—

3ft e§ benn triebt möglid), nn§ einmal einen SBinter

an biefer fiüfte einjnriditen ? Ober fönnten ©ie

ben ©ommer nadj @il§=9ftaria fommen? Sljre legten

SBriefc gaben feine tneitere 9In§fnnft über ba§ ^ßro*

jeft mit Bologna für nödjften £>erbft: e§ fcf)eint mir

nötfyig, baft jjefet fc£)on bafür 2lüe§ vorbereitet derben

müßte. ©efe|t, ©ie fönnten mit einiger @id)erf)eit

biefe 2ln3füf)rnng für bie Bezeichnete $eit beftimmen

:

fo ttmrbe id£) baranffjin vielleicht meine ©ommer*

^ßläne öeränbew unb eben SSaüombrofa bei glorenj

§n meiner ©ommer^efibenj angtt)äf)(en.

©§ fällt mir ein, baß tdj neulich vergeffen Ijabe,

S^re §ülfe nnb 9Jiit*9lrbeit mir für ben legten £f)eil

be§ garatfinftra cm8jubittett ; nnb fo mag vielleicht

in biefen Xagen ein ßorrectm>93ogen ganj grob nnb

nngejogen bei Stjnen jnr Xf)ür hinein gefallen fein,

©eien ©ie frennbtid) nnb Reifen ©ie mir bie§ 2RaI

noef)! — $d) ärgere mxä) fo über £)rndfef)Ier nnb

f)abe bat)on fo viel fielen laffen! (im 2. Steile, anf

bem erften Sogen, beren 3Jiannfcript ©djmetfcner

S^nen vorenthalten fjatte). ©anbte id) Sutten nicht

fdjon (£inige§ von biefer ©attnng? fym gleich noch

jtnei! ©eite 8 geile 5 t)on Oben mnß e§ Reiften

„Benge* nnb Sßerbelnft" ftatt Snnge nnb Sßerbe*

luft. — ©eite 15 ßeile 12 von Oben mnß e3 feigen

„5lber tuen" ftatt Slber tner. n. f. to.

9£ochmal§ : bie regelmäßige ßnfammenfteltnng 9Se=

nebig§ mit ^ßifa nnb $ßan (and) 9iom) in feiner SÖ3ir=

fnng mad)t mid) je^t bebenflidf): meldte fttmatifdjen
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SDjortjeiten Ijabe icf) ntd^t fcf)on begangen ! Unb tt) i e

fjabe icf) fte biifjen müffen!

©eien ©ie ttidjt böfe, lieber greunb, — midf)

felber macf)t e§ fo ungebulbig, toieber §ur ©ebulb
fcerurttjeitt §u fein!

Sfjr getrener $ftie|fdf)e.

9?r. 150.

^iSja, 5. aRärj 1884.

Sieber $reunb, ba§ ift ja eine fjerrlicfje 9?enigfeit,

biefer ©ntf(i)luf$, ben ©ie mir melben — eine fo

naturgemäße Söfung 3f)re§ langen 93ene«$ianertf)um§

!

3d) nterfe je|t erft, toie e§ mief) im ©runbe beun-

ruhigt tjat, baf$ ©ie nidjt an ber @pi|e $f)rer

Struppen marfdEjiren wollten — iä) meine mit bem

£aftfto(f in ber §anb! 93 or 9111 em toünfcf)te idf)

nun, baf$ ber ßontraft mit bem Smprefario f ogleicf)

gemalt toerbe unb fein Sag meljr bajtoifcfien trete:

ba§ gertigtoerben ber Partitur ift ja baju burd)au§

nidjt nöt£)tg

!

SÄtt biefem Sßrojeft fjaben ©ie einen ®öber nadfj

mir geworfen , bem icf) alter SJtufifKarpfen nidfjt

au§toeid)en fann: ja, ic§ fomme baju tfadfj SBenebig,

unb fdjon ju ben groben, faß§ ©ie mir bie§ er*

tauben derben. SJitemalS in meinem Seben f)abe idf)

SRufif fo nötf)ig gehabt tote in biefem Seigre —
fcfjliepdj fommt SlUeS jur testen Seit! Sd^ für

186



SRie^e an $eter ®aft, 1884.

meinen Ztyxl bin genan im bietjtgften Saljre an ben

Sßunft gelangt, an freierem für bie§ 3af)t ge=

langen ich mir in ben 20ger Satiren borje^te.

©ine f)übfcf)e lange nnb f ef)r fchauberf)afte@eefahrt!—
9?un aber, ba itfj im §afen bin, äRuft!! 2RuftI! —
9fteine ©cfunb^cit toar noch nie fo gnt ttrie fcom

1. Sannar ab. Natürlich toar ich feitbem aud) eine

gange Sfteihe t)on Sagen franf : nnb jtoar, au§naf)m§*

Io§, fobalb ber §immel Bebeeft toar! 8df)

hatte e§ nnn für ausgemacht, baft mein ®opf!eiben

au§fcf)Iief$lich mit r e i n em § i m m e I gu furiren ift.
—

93ergeihung, baft ich bafcon rebe, e§ ift nur um
mid) gu rechtfertigen, tnenn id£j noch ettna§ länger

hier bleibe: — länger al§ ein paar Sßochen aber

fchtoerlich !
—

Unb bann? — Sch toeifc nicht, toa§. Sdf) bin

fehr angelegentlich nach 23aHombrofa eingelaben, fcon

einem §errn $aul Sanjft), ber 3ftitbefi|er be§ bortigen

§6tel§ ift unb ftcf) mir gettriffermaften gu ©ebote ge=

ftellt hat. ©r ift unabhängig, mehr Sßeffimift nod)

al§ ©feptifer, mir fehr gugetfjan (er ftreibt an mich

rf
S5ere^rter SMfter" — tt>a§ mir furiofe ©mpfin*

bungen unb Erinnerungen giebt), unb öom §erbft

ab toiU er gehen, tüof)in id) ttnH @r hat mir 93über

unb meteorologifche Tabellen über 23aHombrofa ge=

fdjxcft (950 SReter Ijodj, Sannentoalb). (SBenn id)

tottt fott id) im „Paradisino" lohnen, allein, bort

too ber ^eilige ©ualteruS felber gelebt f)at) —
Sie äöahrheit gu fagen — ich ttmre geljn Wal

lieber bei Sh^en. Unb tnenn ich lomme, nicht ttmhr,

ba fuchen Sie mir einmal ein Limmer am Canal
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grande? — baft id) in bie gange lange bunte ©title

oom genfter au§ t)inau§fd()auen fann? Stuftet ßapri

fjat im ©üben SfttcfytS mir einen folgen (Sinbrud ge=

madjt tote 3f)t SSenebig. $d) rechne e§ nicf)t ju

Stalten : irgenb toa§ oom Orient ift ba tjinunter*

gefallen. —
©cfytiefttict) ! ©djtiefttidt) — idt) f|abe SJiuftl nötf)ig

unb Qtjre SKufif ! 3d) muft eine ®ur madjen

@ie fetjen, tote fid) btc ©ebanfen Bei mir, mit

^ßautug ju reben, „öerflagen unb entfdtjulbigen". Sdf)

ärgere mid), baft idj nid£)t bei Sutten bin.

STreutid) 3£)r 9?ie|fd)e.

9lr. 151.

9?iya, 22. SRärj 84.

SDiein lieber greunb,

über Sftaitanb t)abe idf) ebenfo fpredfjen fjören toie

©ie — e§ giebt „ben %on" an. Unb bie§ toar

fcfjon ber galt ju ©tenbt)aF§ ßeiten. SBiffen @te,

baft biefer nid)t genug ju fd£)ä|enbe äJienfd) auf feinen

©rabftein fe^en lieft

„Arrigo Beyle Milanese" — fo fefjr gtüdtidEj

fjatte er fid) in SJfaitanb gefüllt, „neugeboren" ! SIber

@ie foüten fd)led)terbing3 barauf beftetjn, fetber aud)

ju „birigiren"! S3ei aßen neuen ©titen giebt e§

nur ©inen, ber it)n oorjutragen t)erftef)t; baran

glaube id) gerabe aud) in 3 f) r e m gälte ! UebrigenS
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Warf mir ber ßufaH einen 2Iuffa| über Simarofa'8

Matrimonio segreto ju: toott §an§Iid. 2) er fcfjetnt

ganj gut ju tüiffert, ttmg allen biefen großen SäÄufif*

©ettmltigen öon ©dEjumann an fef)tt — einmal ber

„fcoHe ©onnenfdjein" unb fobann ber fceritable

„Buffo"

3dj fagte Seinen tooljl fcf)on in Seidig: in Sfjrer

9Kufif ift „fcorige§ Saf)rt)unbert" unb ba§ Reifst für

SUienfdjen be§ neunzehnten 8ctf)rf)unbertg beinahe fo=

tue! ttrie „Unfdjulb unb ©eligfeit". S3or Sltlem aber

Narrheit — unb immer meljr fcEjeint e§ mir, baf$

ba§ Seben of)ne Sftarrljeit gar ttidjt auSjuIjalten ift.

§immel! 3ßa§ liegt mir jetjt aüe§ auf bem SßacfenÜ

Srgenb ein ©elbft-©r^altung§trieb fdjreit jefct form*

lief) nad) Sfjnen unb Sfjrer Äuttft, ©ie (Srleidjterer

meine§ 2)afein§, bem id) jebert Xag einmal im §erjen

SDanf fage! —
ßulet^t ift in mir, neben Syrern SJiailänber ^ßlane

unb burtf)au§ nidjt im ©egenfa| baju, nodf) einmal

ber ©ebanfe aufgeftiegen, bafc Sfyr Sßerf, faH§ e§

ber Königin SCRargfjertta getnibmet toäre, eine Slrt

©iferfud^t ber Italiener tneniger erregen ttmrbe, bie,

bei ber ©rinnerung an ifjren ßimarofa, iljnen fel)r

leidet fommen fönnte. 8u biefem 3a^rt)unbert be§

!IMionaIitäten=Sßaf)nfinn§ !
—

3tt. öon 2ftet)fenbug unb bie ©räftn ©önljoff

ttmttfdjen burd)au§, ba£ id) nad) 5tom fomme unb

ein paar Vorträge fjalte. Slber id£) bin fern ba=

fcon. SDocf) fönnte icf), in Sejug auf ©ie, unb tnenn

id) Sutten bamit biene, micf) fdjon $u einer römifdjen

9ieife beftimmen.
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3m Uebrigen famen geftern t>on SMombrofa —
95 e ticken an mid) f)ier an: §um Seidjen, ^ie ^
aucf) bort bie 9£atur ift (950 2Ji.). §aben ©ie feine

äftöglidfjfeit, micf) ettoaS über SanjlQ ju informiren

(3ube? — Unb »er ift ber Sftufifer Sßibmann?)

33eiläufig, neben allem biefem „93eilaufenben"

:

Ijat aSenebig eine gnte SJt&Iiotjjef and) für beutfcfje

93üdf)er, namentlich ^iftorien? —
9ftein ,3aratf|ufira fommt langfam, langfam üor^

toärtS — tter toeijs, ob nidEjt lieber it)m 500000 ©e^

fangbücf)er im SSege finb!

©ie werben anf bem legten Sogen nodE) einige

Ueberrajdjungen fjaben. ©er Teufel tüet§ ! - nun,

nadjbem id) fotoeit mein ©tillfdjtoeigen gebrochen

tjabe, bin id) ju „nte^r" fcerpfüdjtet, §u irgenb einer

„P)tfofopt)ie ber gufunft" — eingeregnet
ff
biont)^

fifdje Sange" unb „Sftarren^üdier" unb anbere§

XeufelSgeug. — Sftan muß nod) Weiterleben!!!

2öa§ benfen ©ie? —
©igentlid) f)at @d)openf)auer ben 5ßeffimi§mu§

fcerborben — ; er toar ju eng für bteje prad^tüoKe

9? ein Jagerei. —
SDZit f)unbert guten 3Bünfd)en

3$r 2t.

(Arbeiten ©ie nid)t §u tuet!)

[Stuf bem Söriefumftfilag:] 233 an n fönnten ©ie nadj

SKaüanö fommen? (Sie Partitur brauet nid)t

fertig ju fein!) — 3$id£)mann, nidfjt Sßibmann!

fonft in 9iom.
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Sir. 152.

Pßoftfarte.)

9Wjja, 30. 9Kar§ 84.

SRetn lieber greunb, hiermit metbe id£), trietfeicfjt

ju Syrern (SrfBreden, baf; id) im Verlauf ber näd)ften

2öod)e ttadE) SBenebig fonime; idfj Ejafie hier nur noch

eine ©elbfenbmtg abjutoarten. ©ben ift ber Ie|te

SDrudbogen abgetan— to e I d) e Erleichterung ! @inb

©ie pfrieben, auch tnit bem ginale meiner ,,©t)m=

phouie"? (@3 Inüpft an ben Slnfang be§ erften

2^eif§ an: circulus alfo, unb hoffentlich nicht circulus

vitiosus). $n Sutern testen 83riefe entjüdte mich

25iele3: — nrir SBeibe finb je|t recht hübfd) unter*

tt) e g § nad^ — „©rtedfjenlanb" ! 9^icf|t tna^r? Sludf)

hatte idEj foI(^e§ Vergnügen an Syrern fceritablen

3lrtiften = 3argon, in bem @ie t>on 3hrer SJluft!

fprachen: fo reben ade frattjöfifcijen Prüften öon

SRang unb ohue Slang. 216er um al§ 2)eutfcf)er fo

ju fprechen, muft man beinahe fd)on ein fein

!

uftD. Stuf Sßieberfehn! SSon ^erjen

91.

Slbreffe: Genova, poste restante.
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9lr. 153.

(^oftfarte.)

[31. Wäll 1884.]

©in eben cintrcffenbcr 33rief, ber mir einen längeren

SBefnd) öom 3. Styril an in 2tn§ficf)t [teilt, nötigt

micf), ju meinem ^erjlidtften Seibftefen, meine ßarte

ju toiberrnfen. SKeine Sttbrefje bleibt fomit bie alte.

Sreultdj 3f)r

9?iei3fd)e.

Sftiäja, ©onntag.

Sttr. 154.

(Xelegramm, auf ber galjrt t>on $t^a nad) SSencbtg in

©enua aufgegeben.)

Genova, 21 Aprile 1884.

7. 40 mattina.

Vengo stasera alle sette.

Nietzsche.
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SKr. 155.

<StlS*2Rarta (Dber*(Sngabiu), 25. 3uß 1884.

Sieber greunb,

Sfjr 93rief giebt mir in äujserft angenehmer Spanier

bie regulativen Segriffe, mit benen id) meine (Srfal)=

rungen ber legten Qüt jufammenfäffen fann. 3d)

bin nämlidj lange untertoegS getnefen unb tjabe viele

fogenannte „alteSBefannte" (tdj foHte fagen: al§ „neue

Unbekannte") aufgefud£)t unb gefprodfjen. £)a§ toar

eine S£f)orI)eit, bie mtcf) in jeber §inficf)t gelangtneitt

unb erfdjöpft lf)at; baju fam, ba§ ber ©ommer Ijeifs

toax unb baf$ idf) immer in (Segenben lebte, bereu

Minta mir nachteilig ift. (Snblidfj in ©il^äftaria!

(Snblid) 9tü<Jfeljr jur — Vernunft! 3nätt)if(f)en

namlidf) gieng e§ um midf) gu unvernünftig ju (idf)

lt>ar ttrie unter ®üf)en); aber ba§ idfj mid) fo lange

in biefen Sßieberungen unb $ul)ftällen auffjielt, ttmr

felber bie größte Unvernunft. 233er £)i§traftionen

nötfjig t)at, tnie fie U n f e r e i n e r f)ier unb ba nötfjig

§at, @elegent)eit ju lachen, Boshafte SJienfdjen unb

SBüdjer — ber foü nur irgenb tno anber§ l)in get)n,

aber nidjt nadf) 23afel et hoc genus omne.

2)a§ ©paftljaftefte , toai idf) erlebte, tvar Sacob

23urdJ)arbf§ 93erlegenl)eit, mir ettt>a§ über ben 3 as:

ratJjuftra fagen ju müffen: er braute nidf)t§

2lnbere§ ^erau§ al§ — „ob id) e§ nid^t audf) einmal

mit bem 23rama verfugen tnoHe". —
13
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In summa: e§ toirb toof)! bei ©tl§ unb 9?tjja

verbleiben, fürjere gttrifc^en^ufentljalte abgeregnet

(fo ift vorläufig ein 9Iu§ftug nadf) ©orfica für nädjften

grüf)Iing fcon Sßi-föa au§ fcerabrebet, nämlidf) fcon

9iefa twn ©df)irnl)ofer unb mir — vivat tertius !)

Slucfj fottten toir, mein geliebter greunb, un§ t)ier,

im ^eiligen @il§, ber UrfprungSftütte be§ garatlju*

ftri§mu§, für nädfjften ©ommer ttrieberjufefien t>er^

fpredfjen! §aben ©ie Suft baju? ©in Ianbfdf)aft=

lieber Um bücf in ber ©dfjtoeis I)at mid^ tum Steuern

belehrt, bafc ©il^SKaria nidjt feines ©leiten in ber

@<f)toeiä I(at: ttmnberlidf)e SKifcfiung be§ SÄilben,

(großartigen unb @ef)eimnif$t)olIen !
—

SBa§ fep mir bod)? SDafc id& Stire SKufif nidjt

Ijören fann, baß idf) gar ntd^t tteiß, tnann unb toie

iü) fie toieber gu fjören befomme ! Sief) bie glüdlidfjen

2)re§bener! Steine £ifdf)nacf)barin, eine SManberin,

bie in ©reiben lebt, erregt meine ©iferfud)t. 2(n

grau 9£otf)pIe| fcf)rieb icf) ad vocem „©infamfeit"

einen S3rief unb fagte iljr, nrie toäre benn \t%t —
je&t! — foldfje SKufif ttrie bie Stjre nodf) mögt idf),

tt>enn nid^t bie ©rfinbung ber ©infamfeit gemalt

toorben toäre! ©ingerecfjnet bie ©infamfeit ju

gtoeien, ttrie bie unfre in SBenebig, für bie icf)

3f)nen twn ganjem §erjen SDanf fage!

Sreutidj 3$r 9£.

Sfjren fceref)rlicf)en ©Item midf) beften§ empfeljfenb.
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9Hefcf<$e an «ßctcr ©oft, 1884.

9lr. 156.

©üS*ÜRaria, 2. (Sept. 1884.

gulejjt, mein lieber fcereljrter grennb — toa$ nn§

andf) für SBibertoärtigfeiten im SEBege ftefjen mögen,

ttrir Seite gehören nnn einmal gnr 9iitter^ nnb

23rüberfd(jaft „t>on ber gaya scienza" nnb toollen

nn§ beffen in biefem gnten Satire, ba§ Sfjren „ßötoen"

nnb meinen „ßarattjnftra" Don ©inem SBanme ab=

fRüttelte, redjt öon §er§en getröften. SDer 9teft —
ift 233 arten, bei 8f)nen tote bei mir.

gür bie Sulunft trage idf) bie |joffnnng mit mir

fjemm, ba§ fi<f) in Siijja eine fleine anwerft gnte

©efeUfdjaft btefe§ @tfanben§ an bie gaya scienza

bitben tnirb : nnb im ©elfte Ijabe id) Sfjnen als bem

©rften fcfjon ben 9fttterfd(jlag jur ©inloeifynng in

tiefen nenen Drben gegeben. 9ftan fotC „beim

SJiiftraU" finden nnb fdjtoören — eine anbere

33erpfücf|tnng tnü^te id£) nid)t, ba fidfj bei Sftenfdtjen,

ttrie toix finb, 3lQe§ „tum felber t>erftel)t". —
©inftioeüen bin id) bnrd) eine boppelte Onaran^

tane fcon 9?ijja fern gehalten (ba§ Ijetfjt bnrcf) 2x7
Xage) nnb in Slnbetracfjt

,
ba£ erft mit ben §erbft=

Stegen bie Spolera fcerfdfjttrinben ttrirb, alfo ettoa in

ber gleiten §älfte be§ Dftober — o§ciüirt meine

©efjnfndjt fetjr nadf) bem Horben gn, bentlidfjer ge*

rebet, nacf) 2)re§ben ju. ©obalb bie „StaSfidjt ber

Stnffütfrnng" 3f)nen felber $n ©efidfjt fommt (ober

and} nnr bie Sßaljrfcfjeinlidjfeit biefer 3tu8ftd&t), bitte,
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telegrafieren ©ie J(ter^er. §ier, ot)ne Ofen, buxfy

froren, mit blauen §änben, fann id)'§ fd£)tt)erItdE)

lange anhalten — id) müftte mir benn einen Dfen

aufraffen.

3d) bin überbieS mit ber Hauptaufgabe biefeä

©ommer§, tüte idj fie mir gefteßt l)atte, im ©anjen

fertig getoorben, — bie näd)ften 6 Saljre gehören

ber Ausarbeitung eine§ @d)ema'§ an, mit tteldjem

id) meine „^fjilofopfjie'' umriffen ^abe. ©3 fteljt

gut unb ^offnung§t)olt bamit. garatljuftra f)at einft*

teilen nur ben gang perfönlidjen ©inn, baft e§ mein

,,©rbauung§= unb ©rmut^igung§=95ucf)'' ift — im

Uebrigen bunfel unb verborgen unb täd^erltrf) für

Sebermann.

§einrid) t)on Stein, ein pracf)tt)ot(e§ ©tüd SJJenfd)

unb Söiann, an bem id) g r e u b e gehabt tjabe, jagte mir

gang efjrlid), er ^abe üon besagtem garatljuftra
rr
§tr»ölf

@ä|e unb nidjt meljr" tterftanben. — S)a§ tljat mir

fel)r footjl.

©djreiben ©ie mir ein SBort über Stire Ueber=

fefetthg.

Wxt ber @ejambf)eit ftel)t e§ feljr unfidjer, e§

ftanb in SSenebig beffer, unb in Stfi^a beffer al§ in

SSenebig. 2IIIe 10 Sage ein guter Stag: \o lautet

meine ©tattftif, Jjole fie ber Teufel!

$ein 9Kenfd), ber mir fcorlieft! 2lHe SIbenbe

melandjolifd) im niebrigen Limmer, froftftappernb,

3—4 ©tunben bie ©rlaubnifs abttmrten, ju Sett

jü geljn!

§eute berläfjt mtd) meine befte ©ommer*93efannt*

fdjaft, meine Xifd)4tfad)barin %xl fcon äftanfuroff,
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dame d'honneur ber ruffifdjen Äaiferin — ad), toxx

Ratten un§ fo tuet ju erjagen, e§ ifi ein Sammer,

bafc fie fortgebt! SDenfen ©ie bod), eine fceritable

@d)ülerin Sljopitt'S, nnb dotier Siek nnb 93e*

ttntnberung für biefen „ebenfo ftoljcn »te befdjeibe^

nen" Sftenfcfjen!

©il8*3Karia ift aßererften 3iange§, al§ £anb*

fcfjaft — nnb nunmehr and), tote man mir jagte,

bnrd)
t
„ben (Sinfiebler öon ©il§=3}£aria\

@et)en ©ie, ba fdjrieb icf) fd)ttell nod) eine „Un*

befdfjeibenfjeit aüererften langes"!

STrettfid)

Sljr greunb

9£ie|fcf)e.

SÄr. 157.

©il§*9Karia, 20. September 1884.

(Sine Sitte an ©ie, lieber gremtb !
— nnb marfjen

©ie ein freunblid)e§ ©efidfjt bajn!

3cf) f)a6e meine SSerbinbung mit ffiapellmeifter

§egar in Sürid) lieber angeknüpft nnb möchte gerne

ifjn ju einer Soncert^Stnffü^mng t)on „©djerj, ßift

nnb 9iacf)e" Überreben. 9?un J)aben ©ie freilidj aßen

©runb, an meiner Überrebung§=®unft gn jtneifeln —
id) felber jtneifle tuetteidjt nodj me§r baran. Slber

jule|t tjanbelt e§ fief) um einen 93er fud): erreiche

id) 9Zid)t§, fo ^aben fair ttueber ba§ gelernt, toaS fair

fdjon ttmfjten —- fonft aber ttmre bamit nichts t>er=

borben, fonbern alles „beim 5ttten". —
197



SKefefdje an $eter ®aft, 1884.

•äftetne 3lbreffe ift ^ierjn, fcom 25. (September an

gürtdj, 5ßenfion üfteptim

(id) bitte bie Partitur „eintreiben" ju laffen).

SSenn Sie jufällig ben $Iat)ier*9tn§jng t)on „92ad)t,

o tjolbe" befi^en (ober jemanb Sfyrer Slngefjörigen),

bitte legen @ie ifjn bei — id) fenbe ifjn pünftlid)

lieber jnrüd, toenn id) ßürid) fcerlaffe.

gür ben Sßinter bleibt e§ bei SRijja.

— Ueber S8altf)afar ©racian empfinbe id) toi? ©ie:

©nropa t)at nid)t§ feineres nnb (SompticirtereS (in ber

SKorattfterei !)
f)ert>orgebradjt. ©egen meinen „Sara*

tfjnftra" madjt er immerhin ben (Sinbmcf t>on 9io*

fofo nnb fnbümer 93erfdjnörMnng — ober ttm§

benfen Sie barüber?

— SDer 93efnd) t). Steint f)at 9£ad)ttrirhingen,

er fc^etnt tief ergriffen fidj nad) allen ©eiten fjin

barüber an§gefprod)en jn haben. 2)ie Srjiefinng in

ber 5Dü^ring
?

§ nnb SSagner'S f)at jum 2ttin=

beften if)n feinfühlig in 93ejng anf ba§ verborgene

$at!jo§ eine§ ©infam=S5at)eräieJ)enben gemalt: mir
fetber ttmr in feiner Sftäf)e §n SJhttfje, toie jenem

^ß^itoftet anf feinem (Silanbe beim 23efnd) be§ Sfteo*

ptolemo§ — id) meine, er I)at and) @ttt)a§ t)on meinem

^tjitof tet*@lanben erraten „otjne meinen
Sogen toirb fein Stion erobert!" —

UebrigenS £>at fid) mir bie Slnfgabe be§ nädjften

3af)rjet)ent§ ttmnber&oll an§ ein an ber gelegt —
obtoot)! id) fdjanbere nnb ftanne, toenn id) nad) ben

Gräften frage, bie einer folgen Slnfgabe genügen

fönnten. SDZan mnf* abwarten nnb „bie ©djürje
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aufhalten", toenn ber 33anm fcon irgenb einem Sßinbe

gerüttelt ttrirb — meljr foeift icf) nid^t.

©eftern regnete icf) au§, ba§ bie entfd()eibenben

§öf)epunfte meines „2)enfen§ imb 2)id)ten§" (,,©e*

bnrt ber Sragöbie" nnb Saratljnftra) mit bem

Maximum ber magnetifd)en Sonnen*©mtoirfung ju-

fammenfallen, — umgefefjrt mein ©ntfcfjlnft jnr

5ßf)iloIogie (nnb ©d)openf)aner) (eine Slrt ©elbft*

Srretoerben) nnb^in§gleic^en „$D?enfdpdje§, Stilen-

menfd)Ii<f)e§'' (jngleidfj f^Iimmfteßrip meiner ©efnnb*

l)eit) mit einem Minimum. — ©efjen @ie, ttrie ber

(Sinfiebter t>on ©il§=93?aria jnm SIftrologen ttrirb?

SlHerfiersticfyfte Sßünfcfje!

3$r 51.

Sto. 158.

£üridj, 30. September 1884.

23erjetf)nng, lieber grennb, für bie§ abgeriffne

SSIättd^ert nnb nodf) abgeriffnere 23riefdf)en! gnnädOft

— ju 3I)rer 23ernf)ignng, bie ^ßartitnr ift feit geftent

in meinen §änben, — ober trielmefjr, fie ift e§ be*

rett§ ni<f)t meljr, benn id) braute fie 9?ad)mittag§

jn §egar. ©übe e§ Drdjefterftimmen, fo befame

idfj bie Dut)ertnre fd)on bie näc^ften S£age §n fjören:

benn §egar madjt mir t)ier ben §erbft §nm geft,

ttritt mir bie Arlesienne fpielen laffen nnb tt> a § icf)

ttrill, privatissime, in ber Sonfjalle, nnb überbieg

t)at er §errn grennb, ben ©d£)üfer £i^t% ben icf)
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tion früher f)er fenne, Berebet, mir (Sinige§ nad)

§erjeu§Iuft Dorgujpielen. Df) ber Sommer, baft e£

feine Slameraugjüge fcon ber mir liebften unb tröft*

ttdjften Dper giebt ! 2ßie 3l)re SMobien mir ben

ganzen ©ommer fjinburd) um bie ©eele gelaufen fütb

!

SDer §immel ift nijjaljaft fd)ön unb ein Sag

tote ber anbre. SJieine @d)toefter ift bei mir; ange*

nefjmfte 2Irt fid) too^t guttun, toenn man fid) lange

toeljgetfjan f)at. ©ottfrieb Heller l)at für Ijeute mit

mir eine gufammenfunft fcerabrebet. 3cf) f)abe ben

ßopf fcott ber au§gelaffenften Sieber, bie je burd) ben

Sopf eine§ £tyrifer§ gelaufen finb. gufammen m^
Sfjrer Partitur gab e§ einen SSrtef fcon (Stein, ber

mir gu all ben guten Singen biefe§ 3afjre§ al§ ein

foftbare§ ©efdjenf, nämlid) afö ein neuer edjter

greunb, gefdjenft toorben ift.

Surj — feien ttrir toller Hoffnungen, ober um
mid) beffer, mit SBorten be§ alten ©ottfrieb Setter

augjubrüden

:

„£rinft, ol) 2lucjett, m§ bie SBtmper pH,
t)on bem golbnen tteberflufj bev Söelt

!"

3f)r banfbarer greunb

9t.

23i§ ©nbe Oft ob er fjier, gürid), ^enfion Sftep*

tun; bann üfti^a.
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9Jr. 159.

ßürid^
f
Sßenfion Neptun.

[8. Dftober 1884.]

Sieber gremtb,

man t>erfprid)t mir, baf$ @nbe nadfjfter SBodje bie

Drcfjefterftimmen ber £ötoen=Dnt>ertnre fertig ab*

gefd;riebett finb — nnb bann toirb e§, fcor einem

einzigen gnljörer, nämlidj fcor mir, eine Slnffüfjrnng

berfelben in ber Slonljalle geben. 3)?ef)r — J)abe

idf) bi§ je|t rttd^t erreicht. 93ielleid)t, baft ein 3ntim=

derben be§ Dirigenten mit berfelben nn§ einen Stritt

heiter bringt. — SBie fdfjtoer nnb abfnrb „aöer 2In*

fang" ift! — ©eien toir gnter Singe!

UebrigenS ift §egar ein t)or§ügIid)er Dirigent,

— bie 5Irt, tt)te er geftern feinem Drdfjefter eine

23eetf)ot)en'fd)e Dnfcertnre in'§ ©efü^I nnb „®ett)iffen"

fdjob, f)at mir ganj nnb gar imponirt. @8 giebt

Sttrifcfjen nn§ eine tjoßfommene @l)r Kid) feit. —
(£r madjte mir ju Siebe bie Arlesienne; ba§

Adagietto flingt gan$ fnblim.

23on Sutten, at§ bem Urheber ber Sßartitnr, fcer*

mnttjet er immer lieber, @ie müßten ®apeEmeiftcr

beim Sftiütär fein ober in einer fleinen ©tabt, —
@ie f)ätten fo toenig ßntranen ju ben ©eigen nnb

tooUten 2tße§ blafen machen. 9?atürlid) fdfjtoeige
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idj über aHe§ $erfönlidje, bie (Stimmen fallen nidjt

einmal S^ven -Kamen tragen. —
SBerffud&te SWuftil ber £ont)alle!

©anj t)on §erjen grüfcenb

3^r 91.

©o ftet)t e8 „in ben ©ternen" geschrieben, baft

\<S) S^r erfter §örer bin! — nnb nidjt einmal

©ie !

9fr. 160.

[3 ü ric^, l*. ©«ober 1884.]

§ente morgen, lieber grennb, f)at nnfer §egar

mit feinem Drdjefter 3f)re öutoerture ftubirt, nm fie

mir näd)ften ©onnabenb 9Korgen§ 1

j2
ll Ufjr

Stoei SM I)intereinanber t>orsntyie(en (£onf)atte).

3dj fcfjide biefe ßeiten ab, mit bem nidjt jn fcer*

bergenben Sßnnfdje, ©ie motten am ©onnabenb

mit jn^ören. 2öenigften§ fürdjte id) bie 93erant=

tüortIi<f)feit, allein babei ju ji|en, mit meiner erbarm*

üdjen £aienf)aftigfeit nnb Siebe ju S^ncn. (2)aS

Slbjeftit) „erbärmücf)" gehört nur jum erften SBorte.)

3n trener Siebe ju Seinen

8f. 9t
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Büritf), Sßenfion Neptun. SDienStag.

2)ie ©acfje fd^eittt mir t)on ber änfterften

Sßidjtigfeit für ©ie, für bie beutfdje Sftnfif, für nn§.

Sßenn ©ie ttid^t an bie $)re§bener 9Inffüf)rnng gtan*

ben, fo fommen ©ie bod) ja!

©<f)önften 2)anf für ben eben erhaltenen 93rief!

Wluttjl §offnnng! %ä) bleibe hier bi§ (Snbe Dftober.

SKr. 161.

©onnabenb Vi 12 Ut»r.

[£üridj, 18. Dftober 1884.]

Sieber grennb ®aft,

eben fomme idf) an§ ber Xonfialle: §eit biefer gnten

©tnnbe nnb Sfynen, ber fie mir gefdfjenft Ijat! ©o
ift benn S^re 9Änfif gnm erften 9Me erflnngen, unb

idf) bin ftolj baranf, baft bie§ bnrdfj micf) nnb für

midfj gefdE)ef)tt ift. SJlög' biefe Sötoen^Dnfcertnre ein

©timbol 3t)re§ £anf§ bnrdf) bie SBelt fein — fo füf)n,

männlicf), tt>i|ig, toacfer lief fie bafjin, ganj nnb gar

nac£) meinem ^erjen, t>oU t)eHen Rimmels nnb gettrijs*

tict) and) — fcoHer Bnfnnft.

§egar null biefer Sage mit ber ^artitnr jn mir

fommen; über ein paar ©injetfieiten fcfjreibe ich nach

biefer 95efpred^nng. — @r fagte, ficf)tlich ttmrm für

©ie getoorben, anf bem £)rcf)efter=$obinm jn mir,

gleich nad^ bem ©dfjlnffe „loenn ©ie noch @tttm3 ju

hören toünfcfjten, fo motten ©ie mir nach Zürich

fommen". —
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Seben ©ie tooI)l, Heber greunb, — freuen ©ie

fid) mit mir, betm icf) freue mid) unbänbig.

Sfjren fcereljrten ©Item meine (£mpfet)(ungen unb—
au§ vollem §erjen — meine ©lücf toünf d)e!

£reulid) $f)r

ffl.

Sir. 162.

Büridj, 22. Dftober 1884.

Sieber greunb @aft,

toenn bie 2)re§bener Sluffüfjrung nicf)t b rängt, fo

fommen ©ie fd)nellften§ f)ierf)er — fdjneUftenS, toetl

§egar im §erbft immer ettoaS mefjr $eit f)at al§ im

hinter, unb toeil id) felber f)ier balb abreifen ttrill.

§. I)at mir geftew, at§ er bie Partitur jurücfbracfite

(unb gtnar bet>or id) bie Anfrage an ifjn richtete,

mit ber ©ie mid) in 3f)rer legten ®arte beauftragten)

proponirt, ©ie möchten bodj alle §erbfte ^ier^er

fommen — er tootte Sfinen gerne t)on jeber feiner

groben eine f)albe ©tunbe einräumen, too ©ie ba§

Drdjefter felber „in bie §anb nehmen" unb 3f)re

©ad)e einftubiren unb fid) t)orfüf)ren fönnten. 2)iefe

Sßropofition erfcijien mir fo artig, baft id) f»eute nur

nochmals ba§ Sßörtdjen „fd[)neEften§" unterftreidjen

mödjte — toeil, roie gefagt, bie Slrbeit §egar'§ t)on

je|t ab fortoäfirenb antt)äd)ft, unb er batb t)ietfeid)t

feine Seit me^r für un§ übrig fjat. — -Watürüdj
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ttmr er mit Syrern Söhtnfdje gang eint>erftanben; nnb

toenn @ie ben SBinter f)ier jubringen, fo giebt e§

mancherlei SJJufiJ gu f)ören, bei beren (Sinübnng @ie

nad) Seüeben jitgegett fein fönnen. 2t£fo ! — (®er

^ßianift §err greunb tyielt mir öfter t)or.)

©ine 95efprecf)Mtg ber Duüertüren^artitur im

©injelnen bleibt bi§ anf 3l)re §ierl)erfunft aufgefpart.

(S§ fcerfteljt fidj öon felber, baf$ bie in 2)rc8bcn

angeknüpfte Sejiefjnng bie ttricljtigere nnb entfdjeibenbe

fein mn§.

@anj t)on §erjen

ber S^re

2JJ itt vd o (f) SDZorgen.

Sttr. 163.

(3ttentone, b. 22. S«ot)ember 1884.

Pension des Etrangers.)

§ier, mein lieber grewtb ©aft, ift (Sütm§, ba§

S^nen gehören fotl, toenn e§ jenen großen ergaben*

auSgelaffenen D r d) e ft e r * 2 a n j , ber in • Sutten

ftfjlummert, jutn Slufttmdjen bringt — einen Stanj

für gro^e§ Drdjefter, ba§ gnt brüllen nnb branfen

fann! @ie fönnen ba§ Sieb als 35orrebe (ober

ttrie man fonft fagte, als „Programm") gebrauchen —
namlid) für ben gatl einer 93eröffentlid)ung Sfjrer
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SRicfef^c an $eter ©aft, 1884.

«n ben SRiftraL
(Sin £anäüeb.

2KiftraI*ä33mb, bu 2Botten*3äger,

SCrübfals-äftörber, §tmmel§^eger,

Sraufenber, tüte lieb' tdfj btd)!

©tnb tüix fttoti ntd)t @tne§ ©djoofteS

©rftüng§gabe, ©tne§ £oofe§

SBorbeftimmte ettrigttdfj?

§ter auf glatten getfentoegen

Sauf icf) tan^enb bir entgegen,

Xanjenb, ttrie bu pfetfft unb fingft:

3)er bu oljne ©dfjtff unb SRuber

ber gretljeit freifter Söruber

Ueber ttrilbe SÄeere fartngft.

$aum ertoacljt, f)örf ttf) beut Stufen,

©türmte ju ben gelfenftufen,

§tn jur gelben SBanb am 5D?eer —
§etl! 2)a famft bu fdjon gteidEj fetten

SDtamanfnen ©trome§fAnetten

©tegljaft t)on ben 33ergen §er!

Sluf ben eb'nen £tmmel§=£emten

©at) tcf) beine fRoffe rennen,

©at) ben Sßagen, ber btd^ trägt,

©al) bte §anb bir felber Süden,

SBenn fie auf ber Stoffe 9fitücfen

SSIt^eSglet^ bte ©eifel fdjlägt —
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9Hefcfc$e an $eter ®aft, 1884.

©al) bid) aus bem SBagen fpringen,

SBogen peitfdjen, Speere fingen,

@at) bidj tüte jum ^ßfetl Derfürgt

9iü<fttmrt§ mit ber gerje ftofcen,

©afe bein Sßagen in bie Slofen

©rfter SÄorgenrötljen ftürjt.

Xanje nun auf taufenb SRücfen,

Men-9iücfen, Men^Men —
§eil, tt>er neue Sän^e fdjafft!

Stanjen tuir in taufenb Sßeifen,

grei — fei unfre Sunft gereiften,

gröpd) — unfre Sßiffenfdjaft!

9iaffen ttrir mm jeber SBlume

©ine Sölüt^e un§ jum 9htl)me

Unb jtuei S3lätter nodj gum ®ranj!

Slanjen toxi gleid) Xroubabouren

gttrifcfjen ^eiligen unb §uren,

Sttifc^ctt @ott unb Seit ben Sang!

393er nidjt taugen fann mit Sßinben,

333er fidj toicfetn mu§ mit 93inben,

Slngefmnben, ®rüppel*©rei§,

333er ba gleist ben §eu<f)el*§änfen,

(5t)ren*2:öfyeln, 24tgenb*@änfen

:

gort au§ unferm $arabei§!

333irMn ttrir ben ©taub ber ©trafen

Stilen Traufen in bie Sftafen,

©djeudjen ttrir bie $ranfen*23rut!

Sojen ttrir bie gange ßüfte
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SWefeföe an $eter (Saft, 1885.

SSon bem Dbem bürrer SSrüfte,

SSon ben Slugen of)ne 3ftutf)!

Magert ttur bie §tmmetö^rüber
f

^elten*©d)toärjer, 2Mfenfdf)ieber,

gellen toir ba3 Himmelreich

!

Staufen toxi of) aller freien

©eifter ©eift, mit bir ju ßtoeien

93rauft mein ©lücf bem ©türme gleid)!

— Unb ba£ etotg ba3 ©ebäcljtnift

Sollen ©IM«, nimm fein SBermädjtnif?,

Sttmm ben ßranj Ijter mit hinauf!

Sßirf itjn ^ö^er, ferner, weiter,

©türm' empor bie Himmelsleiter,

t£)äng' ifjn — an ben ©ternen auf!

Sir. 164.

9?iya, 14. gebr. 85.

9Jiein lieber greunb!

geben @ie mir unb meiner {jerjlidjeu 9?eugierbe fo

balb als möglid) einen ausführlichen Seridjt über

SDaS, toaS @ie tfyun unb inollen, unb ttmS in biefem

Saljre gefcf)ef)n foll. — 3tteine klugen tollen öon

mir, bafs idj biefen Sßinter unartig = ftnmm gegen

Sebermann bin — aucfj „gegen micf) felber" — um
bunfel öon bunflen fingen ju reben. 3df) fetjne midf)

ttadfj gljrer SRufif, erläge taufenb SM, tüte ©ie
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SWefeföe an $eter ©oft r
1885.

jelber fjter ansufiebeln wären — unb tüte „Söttftral"

nnb ber unglaubüd) weifte £id£)tf)immel Sltjja'S

auf ©ie tttrlcn müßten. Sflitunter gef)t meine ©el)u=

fud)t fo weit, nttcfj nadE) SSenebtg ju brängen, Weil

id) glaube, ©ie letzter borten loden ju fönnen afö

f)terf)er. (Ueberbie§ : id) bin Sitäja'S — einer Iärmenb=

Wiberlidjen gfranjofenftabt, im ©runbe meiner ©eele

mübe unb Weift mir leiber bafcon nidf)t ju Reifen, ba
f

Bei genauerem ^a<3)forfd£)en, bie ftimatifcfjen 23e*

bingungen btefe§ £)rte§ fiefj nidfjt jum ^Weiten 2Me
in (Suropa Wieberfjolen WoEen.)

gm 3tyril fomme id) (fpäteftenS !)
nadj BüridE):

Wäre e§ möglid), ba etwa§ öon S^rer SHuftl auf*

geführt ju pren, etwa§ SSofaltfdfjeS namentlich, fo

Würbe id) öieleS Summe unb 33erbriepcf)e, ba§

mir in biefem Salpe bei meiner Steife nad) bem

Horben befcorftetjen mag, gerne bagegen in ben ®auf

nehmen! —
bleiben ©ie guter Singe, aße Srübfal lotjnt

Weber auf (Srben, nodj im §immel 8u Sutern

legten SSriefe waren ein paar SBorte bei ©elegenljeit

öon §. SBerlioj, bei benen id) großes Vergnügen Ijatte.

Döerbed fd)rieb mir be§ (genaueren über 3I)r

erfte§ öffentüd^eS „Slitftreten". Dt) baft idj ©ie t)ier

an ber ©pi|e be§ italienifdfjen 6rdE)efter§ (birigirt

t)on ©ialbino ©ialbini) fetjen fönnte! e§ ift nämlid)

ba§ neuerbaute italienifdfje £t)eater eben eröffnet

Worben (Sttba).

©rüften ©ie Robert greunb unb §egar, bie

©tubentinnen nid)t ju fcergeffen!

— Sßoöen ©ie biefen ©ommer mid) im Sngabin

14
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3ttefcfd&e an $eter @aft
f
1885.

(in bem Heuten @tübd)en meiner brauen gamilie

©urifdfj) vertreten? @o lernen ©ie mein ©il8*3Raria

fennen — icf) felber muf$ nacf) Naumburg.

— 3ßa§ ift au§ bem Srnber t>on grl. 2)rufco*

ttricj geworben? —
Unter un3 gejagt: e§ giebt etttmg 9£eue§ al3

„grucOt" biefe§ Sßinterg, aber icf) Ijabe feinen 3Ser=

leger, fcor allem aber gar feine Suft mel)r baran,

meine SDinge gebrucft gn fefien. SDie ungeheuere

3llbernf)eit, fo etttm3 ttrie meinen $aratf)uftra f)erau§=

äugeben, of)ne e§ nötfjig gu Ijaben, ift mir mit ent^

ft>recf)enben 9llbewf)eiten vergolten ttorben: toie e§

billig ttmr.

SJUttag unb ©totrjteit

»Ott

griebridf) 9£ie£fcf)e.

®rficr Zijeil: $te $erfutf)ung 3arat§uftra'§.

Uebrigen§ t)ielfeicf)t unbrucfbar: eine „©otteS*

läfterung", gebietet mit ber Sanne eine§ §an^
tourfts. — SBer aber pbjxf) gegen mid) ift nnb mir

mit ©aft'fdjer SRuftf f$metd)elt, foll ba§ SDing pri-

vatissime ju lefen befommen.

Slbbio, nnb auf 3ßieberjel)n!

S^r

SR.

Nizza, pension de Geneve

petite nie St. Etienne.
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SMefeföe an $eter @aft, 1885.

9fr. 165.

9ltjja
f
©onnabenb [21. SKärj 1885].

Stftein lieber greunb,

al§ id^ S^rc SD?ittf)eiIung befam, Ijatte idE) eine ©tunbe

lang grofteS Vergnügen , um S^tetoiüen unb um
meinetttriHen; benn icf) toeifs ©ie lieber in Sßenebig

al§ in Sürtdf), unb midf) gleichfalls. §interbrein aber

bin id() Qfinen beinahe böfe geworben: e§ fdfjien mir,

©ie Ratten in Stnbetradfjt alles SDeffett, Vorüber toir

im fcorigen grüf)iaf|r übereinfamen (nämlidf), baft e§

für ba§ fernere Schaffen vorbei fei mit 23enebig, unb

etoa§ 9ieue§, flimatifc^©runbt)erfc^iebne§ öerfudjt

toerben müffe) fidj entfdpeften foüenf mä) ©enua

ju geljn, ober trielmefjr mir ein paar SBorte früher

^reiben. Sdf) ttmre bereit getoefen, ©ie in ©enua,

©anta Sftargljerita
,
$orto fino einen Sftonat lang

unb mefjr Ijerumjufüliren unb mit Sljnen ju erlägen,

ob unb ttrie ba für ©ie ju leben ttwre. — Stber nun

ift ba§ gu fpät, unb ic§ bin öffnen aucf) fdfjon lange

nidfjt mef)r böfe. 3df) jage fogar, ba£ Sfjr SSenebig

audf) mir bie liebfte SSerfüfirung ift, unb baf$ e§ nicf)t

lange meljr bauern ttrirb, fo bin idf) t>erfüf)rt. Steine

©efuub^eit ift fdjledfjt, ber Suftanb ber Suft unb

be§ §immel§ anber§ afö anbre SBinter, unb triele

unb feltfame 9MandE)olien finb mir über ba§ §erj

gelaufen, — t)om eigentlichen ^ranffein niä)t ju reben.

SUftt ben 5lugen ftef)t e§ fdjlimm unb fd£)limmer. —
14*
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SWefeföe an $eter ©aft, 1885.

(£§ fomtttt t)telletd^t biefer Sage ein Srncfbogen

bei Sutten an: feien @ie nid£)t nngebnlbig, lieber

grennb, nnb Reifen @ie mir andfj bie§mal nodf). ©3

ift ber feierte nnb letzte Xfjeil feon „9tIfo fpradj 3a=

ratfjnftra"; ber Site!, Welchen iä) Seinen ba§ te^te

SM brieflief) melbete, ttmr eine SSerIegen^eit§^Sln§fnnft

in §inficf)t anf einen nenen SBerlcgcr. 2)amal§ näm^

Itdj fndfjte idj einen SBerleger, nnb bißigertoeife {jätte

idf) feinen „feierten Sfjeil" anbieten fönnen. gür

2)aS, Wa3 idfj nodfj ju jagen f)abe comme poete-

prophete, brande idf) eine anbre %oxm aU bie bt§=

fjerige; nnb e§ War eine if)arte ©adfje, mid) nm eines

Verlegers Witten ju einem folgen Site! jn ent*

fdjlieften. ©enng, idf) fanb leinen 35er leger

nnb brude nnn mein finale anf eigne Soften. 2)afür

nnr in wenig ©jemplaren nnb nic^t für bie
rf Deffent=

Iicf)feit". Sitte, f<f)reiben nnb fpredfjen andE) ©ie nid^t

bafeon, baft e§ einen IV. ,3arat^uftra giebt.

Sljr „Ovptyvß
1
' f)at mid) fefynfü$tig=f$wermütl)ig

gemalt. Sief), $rennb, baft @ie mir fdjreiben fönnten,

3f)re ©id^tnng fei gebicf)tet! @§ ift eine f)errüdje

©rftnbnng.

SDenfen ©ie im ©pajierengeljen baran, mir ein

Limmer, ba§ für mid) pafct, ju fcfjaffen — f)od(),

ftiß, feoller WoM, a(tertl)ümücf) , nnb bei reinlichen

redjtfdfjaffnen Beuten.

3I)r grennb üftiet^dje.
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9lk$ä)t an $eter &a% 1885.

3lr. 166.

30. SWärj 1885.

NB. 3d) toill f)ier bie Söeenbi*

gnng be§ 2)rnd3 abwarten.

Sieber grennb,

feltfam! $d) erinnere midf) gar nidfjt mel)r, ba£ id)

jemals eine Steife nad) einem Orte f)in mit Sßer =

gnügen nnternommen fjätte. Slber bie§mal: — gn

benfen, baft id) Balb in SSenebig nnb bei Sfjnen fein

toerbe, erqnidt midfj, entjüdt midf), e§ ift toie bie

§offnnng anf ©enefnng bei einem lange nnb ge*

bnlbig ®ranfen. ®abei Ifjabe icf) entbedt, baf$ SSenebig

mir bisher allein gefallen nnb toof)Igetl)an f)at : ober

trielmefjr, id) follte gang anbre (nnb befdEjeibnere) 9ln§*

brüde gebrand)en. £anbfd)aft ift mir ©iI§=3Jiaria

fcertuanbt ((eiber nidfjt al§ Ort) — toüftte \6) nnr,

tt>ie id) bort mir eine ttmrbige ©infamfeit nnb (Sin*

fieblerfdjaft erhalten fönnte! Slber — e§ fommt in

9M>e!

©ie felber aber, mein lieber grennb nnb maestro,

gehören einftoeilen für midE) toef entlief) gn 33enebig,

nnb im ©rnnbe Ijöre icf) nidE)t§ lieber, af§ ba£ ©ie

biefer ©tabt nodf) nidfjt mübe finb. Sßie SSiel fjabe

idfj nenerbingä an ©ie nnb über ©ie gebacfjt! ©ogar,

al§ idfj in ben Memoires be§ alten De Brosses

(1739—40) über SSenebig lag nnb über ben ba*

mafö berüfjmteften maestro, ncunüd) §affe (il detto

„Sassone"). ©eien ©ie nidfjt böfe, e§ liegt mir

ferne, nnef)rerbietige SSergfeidEjnngen jn madfjen.
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3He|föe an $eter <Ba% 1885.

Sin SMttriba jd^rieb id£) biefer Sage, §err Sßeter

©aft toerbe für feinen SE^eit bafür forgen, bafi bie

§errn @<3)aufpieler unb <3djeut*@eme§ ber SJiufif

nidf)t mef)r lange ben ©efdjmad fcerberben. „üftictjt

met)r lange" — ba§ ift trielleicf)t eine grofce Ueber*

eilung. 3u einem bemofratifd^en ßeitalter ift

ba§ @cf)öne jeber Slrt ©igentfyum Sßeniger : pulchrum

paucorum est hominum. 3df) frene micf), in Sutern

$alle ein „Sßeniger" ju fein. Sie Sftenfdjen, bie

tief nnb luftig genug für mid) finb, mit ämes me-

lancoliques et folles, gleidf) meinen fcerftorbenen

greunben ©tenbJjat unb Slbbe ©aliani, IjaBen e§ auf

©rben nidfjt au^alten fönnen otjne bie Siebe ju

einem SJhtfifer be§ ©lü(f§ (©aüani nicfjt oljne ^ßiccini,

unb ©tenbtjal nicfjt ot)ne Simarofa unb SKojart).

W), toenn @ie ttmftten, tnie allein idfj je|t auf

ber SBett bin! Unb ttrietuet ®omöbie not!) tijut, um
nidfjt, ^ier unb ba, au§ Ueberbruft, irgenb Semanbem

in'S ©efid)t gu fpucfen! ©lüdttidjerfoeife ift etoa§

t)on ben I)öfti(f)en Sanieren meines ©of)ne§ Qaxa*

t^uftra and) in feinem fcerrütften SSater t>orf)anben.

SBenn xä) aber ju 3f)nen unb nacf) SSenebig

fomme, t)at e§, für eine ßeit lang, einmal mit ber

,,§öflid)feit'' unb ber „Äomöbie" unb bem „Ueber*

bruft" unb ber ganzen t)erflud£)ten 9?ijga^aftigfeit ein

©übe — nicf)t tt>af)r, mein tnertfjer greunb?

SRtdEjt ju fcergeffen: e§ derben lieber „bai'coli"

gegeffen!

SSon §erjen

3$r 9t
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3Hefefe$e an $eter (Stoff, 1885.

9tr. 167.

Dfter^Säftontag fritf).

[9li8ja
f

6. Styrit 1885.]

Sieber greunb,

eben erfjatte icf) Stire (Sorrectur be§ fünften nnb

fedtften 23ogen§, lieber mit SDanf nnb Settmnberung

ber feinen 5lugen nnb ber feinen Sorgfalt meines

§erw ßorrector§. —
Sdj ^atte bafiir, ba§ tt)tr je|t feljr halb nn§

nrieberfefin. Uebermorgen (äftittoocfj) ttriU id) ab-

reifen; tdj Ijatte bei meiner ßeitredfjnung bie d)rift*

lidjen fjeftc nicfjt in $8etradE)t gejogen, burd) toeldfje

bie ©rudjeit meines IV. Q. ficf) bebentenb fcer-

langert. äßemt id) fjier aud) nid)t „anf $of)Ien"

fi|e, fo ttriH iä) bod) fef)r aufatmen, toenn id) erft

lieber an ber Sagnne fi|e. ©er Sßinter ttmr

ein grofteS $enfum ber ©elbft4teberttrinbung, nnb

mein einziges ©ebet früf) nnb fpät „mein §err, fahren

©ie nid^t an§ ber §aut!"

SJJeine Söitte, lieber greunb, mid) f)übfcf) öette*

jianifd) irgenbtoo unterzubringen, — füll muft e§

fein! — Ijabe icfj Sutten fdfjon vorgetragen. Slber

machen ©ie fid) feine Sßotlj beSljalb, laffen ©ie ben

ßnfall Sfjnen ettoaS äufttiftern! S£f)ut er'§ nidjt,

nnn fo fcerfudje idf)'§ nnb probire eine Qzit lang

bie§ nnb ba§.

2Ba§ id) midj anf ifjre SJJnfif freue! — 9Zef)tnen
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SWefcföe an $eter ©aft, 1885.

ttrir an, baf$ idf) greitag Slbenb in SBenebig bin.

^ebenfalls telegraptjire id) fcon ©enna an§. Steine

bnmnte (Se[nnbt)eit erlaubt mir nicf)t§ feft §n Der*

tyredfjen.

Sn greunbfd&aft 3$r

91.

SRr. 168.

(Telegramm, auf ber gafjrt Don 9?t33a nad) 23enebig in

©enua aufgegeben.)

Genova, 10 Aprile 1885.

7. 10 mattina.

Vengo questa sera.

Amico.

5Rr, 169.

©iW-SRüria # 2. Sit« 1885.

Sieber grennb,

ittjttijd^cn t)abe idf) über ©ie bnrtf) gran SRöbcr

SDinge gehört, jn benen idf) gerne meinen @Iü<fttmnfdf)

j^iden möchte. 2)er ©ebanfe an Sßien gilt mir in

$8e§ng anf Sfjre SJhtfif, nrie ©te e§ nriffett, afö ber

eigentliche „23ernnnftgmnb" — in hoc signo vinces,

ba§ ift ancf) fjente nodf) mein ©lanbe. SBie bnmm,

bafc id) nnnü|er SJienfdf) nidfjt einmal bajn bienen
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Sttiefefdje an $eter ®aft, 1885.

fann, ein toenig bie 23rücfe jttrifd&en SSenebtg unb

Sßien ju machen!

feilen ©ie mir etttmS über 3f)re neue SJhtfif

mit, auef), ttrie fidj ber ©dfjlufj ber Sinfonia ungherese

gcftaltet t)at. Unb um toelcfje Seit be§ Sat)re§ ©ie

gebenfett, 3f)r @d)iff auslaufen §u laffen. 2We§
gef)t mtd) fo nafje an, — id) ttmnfd)te, ic£) Ijatte ein

paar SKettfdjett me|r, bereu £f)un unb Saften rnidf)

fo nafje angienge tote 3 1) r Xfiun u n b 2 a f f
e n. S)a§

Severe jage icf) ironice: ber §immel fegne ©ie ba=

für, baft ©ie l)übfcf) in Syrern ©eleife bleiben unb

nid)t im tue! nad) frembem Statte t)inf)or^en.

Sljre treffliche grau fRöber bemüfjt fid) erftaun*

lid), mir über bie ©dfjttrierigfeiten meine? aßju t>er=

einfamten Seben§ £)tntt)eg§uJ)eIfert. SDod) glaube idf),

bafc fie ju feljr mit bem „331ute öott 48" getauft ift,

al§ baf$ fie, in ^Sejug auf rnidf), mefjr tf)un fönute

al§ bie „allerbefte SDfiene machen". Su ber §aupt*

fadf)e mag e§ ein „böfe§ ©piel" fein; nun, in ber

nädjften Sßodfje ift fie babott erlöft. ©ie finb bei

Leitern ber liebfte (Segenftanb unfrer Unterhaltung;

unb, tt>a§ ©ie aud) benfen mögen, Sf)* gütiger

SBinter §at S^uen eine
f
e^ r jugetf)atte unb rüdfidjten*

reiche greunbin gefd)enft.

äfteine @efellfdf)aft t)om vorigen ©ommer ift auef)

toteber ba, unb mir jugetljaner al§ je, bie beiben

©nglänberinnen, toeld^e mir ben ©enu§ biftinguirter

SebenSformen geben, unb bie alte ruffifdje §ofbame

(unb @d)ülerin ß^opin^): noch im legten SKonat

^at fie eine guge componirt, bie feinen „©paft fcer=

fteht".
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3Kefefd&e an $eter ®aft, 1885.

— SDie le^te SXJad^t an ber StiattobrMe braute

mir nocfj eine Sühtfif, bie midf) jn £f)ränen belegte,

ein nnglanblid(je§ altmobifdf)e§ Stbagio, tüte al§ ob

e§ nod) gar fein Stbagio fcorfjer gegeben f)ätte.

SÄit tanjenb gnten Sßünfdfjen

3$r grennb 91.

Scf) ertoarte andf), an§ 5ßari§, ba§ grl. fcon

@d£)irnf)ofec.

9Jr. 170.

©U§;3ttaria, 23. Snü 1885.

Sieber grennb,

baranf t)ätte idE) betten mögen, baf$ (Sie anf Sfjren

,,9£ot^d)rei''^8rief in b i e f er Sßeife felber antworten

würben, tote e3 f)ente bnrdE) Sfyre ®arte gefcfjietjt —
jn meiner gro ften grenbe, tote id) gerne eingeftefje.

3ln§ meinem eignen 33rieffdf)reibe^2eben fenne icf)

ba§ Sßfjänomen nnr jn gnt, tt>elcf)e§ icf)
ff
@elbftbe=

anttoortnng" nenne; ebenfo, ba| man eine SDnmm*

tjeit nnb nocf) bajn eine Unjart^eit begebt, toemt

man, at§ SIbreffat eine§ S3riefe§ ,
bnrdf) eine ge=

fcf)tt)inbe 93eiletb§=93egeugung fid) gtoifc^ett bieje natür=

Udje „Slnglöfmtg" (£erfteHnng ber perfönlidEfen ©ou*

oerainetät) brängt. Ecco ! ©erebet tote ein Sßebant !
—

aber gefüllt ttrie ein grennb, glanben @ie'§ mir! —
notirte mir geftern, jnr eignen 95e(tärfnng

anf bem einmal eingejdfjlagnen SBege be§ Sebent
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eine SKenge $üge, an benen ich bie „SBornehmheit"

ober ben „SIbel" bei 9ftenfcf)en ^erau§tt)ittere — unb

ttm§, nmgefefjrt, 5IUe§ jum „$öbet" in un§ gehört.

(Sn allen meinen ßranff)eit§~3nftänben fü£)te ich,

mit ©cf)re<Jen, eine 9Irt §erabjiehmtg jn pöbelhaften

©chloächen, pöbelhaften äftilben, fogar pöbelhaften

£ngenben — fcerftehen ©ie ba§ ? Df) ©*e ©efnnber 0
Sßornehm ift 3. SB. ber feftgetjaltene fribole 2In*

fd)ein, mit bem eine ftoifdje §ärte nnb ©elbftbe*

Stoingnng ma§firt toirb. S3ornehm ift ba§ Sang*

fants©ef)en, in allen ©tücfen, and) ba§ langfame

Singe. SBir benmnbern f<f)toer. @§ giebt nicht jn

tuet tt>ertf)t)olIe 2)inge; nnb biefe fommen fcon felber

nnb tt> 0 1 1 e n p nn§. 93ornef)m ift ba§ 9ln§tt)eidjen

t)or Keinen ©f^en, unb Süttfttranen gegen 2)en, Welcher

leidet lobt. SSorne^m ift ber ßtoeifel an ber 9Kit=

theilbarfeit be§ §ergen§; bie ©infamfeit nicht afö ge*

tttöljlt, fonbern al§ gegeben. 2)ie Ueberjengnng, bafs

man nnr gegen Seinesgleichen Pflichten §at nnb

gegen bie SInbern nach ©ntbünfen berfä£|rt ; baft

man fich immer al§ ©inen fühlt, ber ©hren in ber =

geben §at, nnb feiten Semanbem gngeftefjt, ba§

er @hren gerabe für nn§ an§jntf)eilen habe; man

faft immer fcerfleibet lebt, gleichfam incognito reift,

— nm t)iel ©cham p erfparen; baf$ man gnm otium

fähig fei, nnb nicht nnr fleißig j ttrie §üf)ner: —
gacfern, eierlegen nnb toieber gadfern nnb fo fort.

Unb fo fort! alter grennb, idf) ermübe 3h*e ®e=

bnlb, aber Sie erratfjen gettuft, toa§ mir an Zsfyxtm

Seben gefällt nnb grenbe macht, nnb loa§ ich immer

fefter nnterft riehen ttmnfdfjte.
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SDer ®ebanfe, tteldEjen @ie in betreff be§ §errn

SBibemann äußern, ift mir fefyr ttnllfornmen:

überfenben @ie ein ©yemplar *) fo, baft barau§ and)

meine toarme £f)ei(na!£)me für if)n erfid)tüdf) ift
—

al§ eine 2Irt ©lücfttmnfdj gnr SSoEenbnng feine§

2öerfe§. 3<f) fenne baSfelbe nidfjt: ttm§ ©ie mir

anbenten über ,,($lei(%ett)id)tglagen'' unb „Unjerftör*

barfeit ber Sraft" gehört andf) §n meinen ©Iauben§=

Slrtifeln. 2)ocf) fjaben toir SD üf) ring gegen nn§:

^fällig finbe idf) eben biefen fdEjönen @a£ „2)er Ur*

fprnnggjnftanb be§ Untoerfnmg ober, bentli^er be~

geidfjnet, eine§ t)eränberung§lofen, feine jeitlidje §än=

fung twn 93erfcf)iebenf)eiten einfcfitteftenben ©ein§ ber

äftaterie, ift eine grage, bie nnr berjenige Sßerftanb

abseifen fann, ber in ber ©elbft&erftümmelnng feiner

ßengnngSfraft ben ©tyfel ber 2ßei3f)eit fic^t.
iJ

3)iefer

berliner „SRaf^inift" £)ält nn§ alfo, mein ft>ertf)er

grennb, für castrati: jum SJiinbeften Jjoffe icf), ttir

fjaben eine Strt ©cf)abenerfa| für ben angebenteten

Langel barin, baft toir — „fdfjöner fingen" afö §err

©Irring. %ü) fenne fanm eine ttriberlidf)ere Ston=

manier al§ bie feine. — Saft id) ben „enbltdjen"

b. Ij. beftimmt geftalteten 3tanm für nnabtt)ei§ttcf) im

©inne einer mecfjaniftifdfjen 333eltan§bentnng fjalte

nnb baft bie Unmöglidtjfeit einer @Ieid)gettndE)t§Iage

mir mit ber grage, tnie geftaltet ber ©efammt^anm

*) S$ fjatte geglaubt, mein Inerter garatfjuftra ttnber=

ftänbe ^nen? gn ber SHjat, er ift fd^Xec^t sugänglidj, mit

feinen entlegenen Quftänben nnb „28eltgegenben": tueldje aber

bod) eytftiren nnb nidjt nur arbiträr finb. gür @ie gejagt,

aI3 meinen „Qsinstgen".
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ift — getr>i^ nicf)t fugeiförmig! — jufammettjutjängen

fdjeint, ba§ fjabe icf) Seinen fdjon münblid) er*

SJietne ©efunbljeit beunruljigenb unfidjer; irgenb

eine carbinale @efaf)r. grau Sftöber ift feit einem

falben SäRonat fort, bene merita ! ©ie f)at mir über

einen böfen 9Jionat Weggeholfen, mit ber aöerbeften

©efinnung.

unfinnig Ijeifj aucf) f)ier.

8f)t greunb

9fc

9lr. 171.

(^oftfarte.)

©il§*9Karia, 1. «uguft 1885.

Sieber $reunb, vergeben ©ie eine nochmalige Sitte

um Slbjenbung eine§ 3arathuftra*©jemplar§ : nämlid^

an grl §elene S)rufcott)ic§ (bie Slbreffe ift Unter*

@t. SSeit bei SBien). @enannte§ äJiäbd^en fcf)rieb

biefer Sage fef)r artig unb unmotimrt an mid) : unb

©ie ttuffen, ba£ man auf Srben für at(e§ Unmotiturte

banfbar §u fein I)at — e£ ift fetten!

SDa§ 83ud) 3ßibemann'§ ift eingetroffen: per*

föttltd^ betrautet nacf) ber ©eite be§ SBerfafferS f)in,

ift e§ ein ganje§ großes ©tücf S^arafter unb Q'afy^

feit be§ 2öitlen§; ba§ Salent - ift mef entließ

fdEjematifdE), „fategorientafelfjaft".
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©ben trifft Sfjr Sörtef ein,
ffünften ©ruft unb

2)anf!

91.

9?r. 172.

©iI§*9Jiaria, gegen Anfang Sluguft

— mef)r toeift icf) nidjt.

[7. Stuguft 1885.]

Sieber greunb,

§urrat), feit geftern bilbe icf) mir ein, baft mir

©tttm§ t)om §immet gefallen ift, ganj eigen§ für ©ie

unb für ÜRiemanben anber§ — nämticf) ein pxaä)U

t)oüe§ £5pernte£t*©ujet. ßefen ©ie in beifolgenbem

93ud)e bie ©efcfjidjte auf p. 196 unb nehmen ©ie bie

ßorrecturen t>or, bie fid) t)on felber üerftefjn (j. 93.

baft Sftariamta nicf)t bie SJiutter, fonbem bie ©djtoefter

be§ ©rmorbeten fein muft, unb baft, bei ber ®ataftropf)e,

p. 198 unten, e§ bie plö^lidje Siebe ift, toelc£)e ben

Stomanetti rettet, ben §aft au§löfd)t unb bie Vendetta

ber gamilien beenbet.) ©o f)at biefe§ SHjema 2lHe§,

ttm§ gerabe ©ie brauchen, tteil gerabe ©ie e§ fönnen.

©rfter Slft: feftlic^füblicf), ©arnetml, blutige Untere

bredfjung. gtoeiter Slft: bie grofte forfifdje £obten=

flage, bie ^adjefcfjttmre an ber 83af)re, ©oli unb (£f)öre.

SDritter Slft: bie gefährliche ©infamfeit eine§ auf

ben £ob Verfolgten jum ©efüljl ju bringen, ©ebirge,

Sßalb, £ö$Ien, Verftecfe, Verrat!). Vierter Slft:

$ataftropf)e mit fdjrecflidjer ©pannung, jum ©d)luffe
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bie SSerföfjnungS* unb SerbrüberungSfdfjttmre bcr

jtoei feinblidfjen @efdEjted^ter. 2l£te§ tft m ä n n I i cf) , ba§

l^fterifdfje (SIement ber SBagnerei ift fjunbert teilen

tt>eit; e§ ttrirb tuet gefd£)offen; bte Siebe (toeldfje im

erftett Slfte irgenbtoie feimartig angebeutet fein muft)

ift bie§mal Siebe ber Zfyat unb nicf)t ber fyrifcfjen

©E^anfion: toobei e§ bocf), auf bem §öf)epunft be§

vierten 9lfte§, ein umfo tt)irfung§t)oKere§ SiebeSbuett

abgeben fönnte. Unb t)or Slßetn: aüe§ ift tütrflid^

tljeatrafifcf), unb fogar operntjaft comme ilfaut!

SDie $a$efurien*(£ffefte be§ feiten 3lfte§ fjat 8f)nen

fein Sftufifer fcfjon öortoeggenommen. SDa§ ©anje

fjat So gif, ejtreme Seibenfcfjaft^Sogif — unb J)at

überbieS jene ttjpifd^e 5Irt, ttrie fie ein SDrama !)aben

foff. Sftarianna, ba§ friegerifdf)e 93?äbd£)en, tt)eldje§

im feiten 5lfte ttrie eine ©rinnt)§ ju erfdfjeinen f)at,

ift eine fef)r gute Stoße: ebenfo 9tomanetti, ber, im

©egenfa| ju if)r, &erfcf)loffen, t)ornef)m=büfter, äße bie

güge eine§ tiefen SöJenfcfjen geigen muf$, ber feine

geinbe unb ben Zob felber t>erf)öf)nt. SDaft gerabe

©ie, lieber greunb, ba§ madjen fönnen, al§ präbe*

ftinirt für biefen £e£t unb biefe 9J£ufif, bafür f)abe

id^ ein feltfameS sigillum veritatis: nämlidf) 3f)re

Sinfonia ungherese. 3a, toenn ©ie mir Vergönnen

tooßen, bafs idfj 8f)nen einen ©ebanfen in'§ Df)r flüftern

barf, ber trielleidf)t in meinem 9J£unbe etroa§ Un*

befcf)eibene§ fjat: icf) bilbe mir ein, ©ie {jaben bie

Duüerture §u biefer Dper bereits componirt,
unb fie fei nidf)t§ 2lnbere§ als bie eben ernannte

©infonia. S)a§ ©cfjtoere, §arte, ©ebrangte, ©ef)n=

füd£)tige, gleidfjfam Xragöbien=fdf)tt>angere ber forfifd^en
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Seele fcfjeint mir unübertrefflich gut barin au§gebrü(ft.

ßulefet ift ber „ßorfe in Sttufi!;" ju erfinben:

tt>e§^alb joKte nid)t
ff
ber Ungar" mit babei Reifen?

ift fel)r gut, baft ein fo unbeutfcfjer unb un=

italienifdfjer St)pu§ ber SJhtfil überhaupt fdjon eine

Slrt 23ürgerfd)aft erlangt £>at.

@ie werben biejen Xeyt fcriel unbebenflicfier bieten

fönnen, afö einen griedfjifdjen (idj toemgftenS Ijabe

eine fc^recfli^e Slngft fcor gried)ifd)en STejten
,

jebe

antife ©tatue fief)t mid) an, al§ ob fie jagen wollte

tt
xä) unb (Sure Sftufif — wir vertragen uns

uid£)t!" Karbon, meine ©fepfi§ brauet nid^t bie

3f)rige ju fein, toertfjer greunb! —
Sefen ©ie, bitte, füblicfje SßolMieber gum SBerfudje

unb in summa — feien ©ie nidEjt ungebulbig über

einen greunb, ber e§ beinahe nötfjig f)at, baft e§

S f) n e n g e I i n g t , im l)ödf)ften ©inne, weil e§ it)m felber,

in Scjitg auf ba§ gange Seben, nidfjt gelungen ift.

SSon §erjen

SI)r 91.

fflx. 173.

[©ü§ = 2Karia, 21. Sluguft 1885.]

Sieber greunb,

mit fteifen gingern — e§ ift januarlid^fatt feit jtoet

Sagen — einen l^erjlid^en ©ruft ! 3)er ©ommer f)at

Bisher feinen üblen Verlauf gehabt, bie @ef unb^eit
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ift gum SWinbeften auf einige berftreute £age bei mir

ju ©afte getuefen — toa§ icf) fe^r t»od^ anj<ä)ä|en

mit§ ! — , unb mein S0iutl) ift f)eute größer, at§ er

e§ in SSenebig Bei unferm legten 3 lt
f
ammenT

e ^n ^ar.

Scfj ttriö botf) fdfjtoören, baft vino Conegliano mir

gum Unzeit au§gefd£)Iagen ift! Sn^tuifd^en Ijabe idf)

SDiildE), 3iei§, ettoa§ Skeffteaf, rof)e ©ier — unb gar

nid)t§ 2lnbere§ genoffen (nicfjt SUfotto, fonbern 9let§

in 3Kttdj gefönt!)

Sie legten Sßodfjen gab e§ Slife unb Sonner in

ber Slngelegenfjeit @cf)meii$ner. Sod) fd^eint Jefct SltteS

enblid) auf ber richtigen S3afjn: fobafs icf) am
1. Dftober mein (Selb (7000 frs. —) tturHid) be*

fommen foll. Sie bittet baju giebt ber SSerfauf

feines ganzen 95erlag§ an §rn. ©rlecfe in (£f)emni|

(girma in Seidig) für 14000 2Rarf. Sen ®auf*

ßontraft tjabe idE) in ben §änben. Salbung an m^
gleidE) naef) erfolgtem ©elb^Singange.

Sieber greunb, e§ f)at miä) ftolj gemalt, 3tjnen

mit meiner forfifc^en Sbee nicfyt mißfallen ju

tjaben. Scfj felber mödjte am liebften naä) ^orfifa:

unb jttmr nad) Sorte, meiner 9iefibenj, tme fie al§

foltfje fd)on feit trier Sauren mir im Äopfe fputt.

Sort ift 5ßa§quale 5ßaoli §err ber Snfel getoefen,

ber tnot)Igeratf)enfte äftenfd) be§ vorigen Qa^r^unbert§

;

bort ift bie ©teile für gang grofte Sonceptionen

(Napoleon ttmrbe bort, 1768, coneipirt: — in

Stjaccio ift er nur geboren!)

— Sie SSerfenbung be§ 4. $aratf)uftra an grl

Srufcoltucs ttmr meinerfeit§ eineSummljeit; glüdlid^er^

toeife f)at fie e§ fo aufgefaßt, al§ ob fie ba§ Söudf)

15
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nur tefen bürfe: fie ttrirb e§ alfo an ©ie jurütf*

fcfjitfen, icf) gab il)r bie baju nötige Slbreffe.

Sftun aber bie Hauptfrage: ge£)t e§ mit ber £>re§=

bener Angelegenheit fcorttmrtS? $f)re legten SM*
bungen beglücften midf). 3<f) fjörte gern, toomögIi<3)

umgefjenb, etoa§ SfteueS in biefer ©adfje. £)b id£)

nac^ Horben reife, ob id) trietteidfjt einmal ben SBinter

in SDre§ben herbringe — ba§ f)ängt im ©runbe

jeijt an Bfyttn Briefen.

§err ^rofeffor 3tutf)arbt aus ©enf, ein tüdjtiger

Sftenfcf), mir fef)r jugetfjan, unb ein 9Jhififer, oor

bem id) §o<3)acf)tung ^abe, tnar längere ßeit unfer

@aft, id) meine ber (Saft meiner alten ^Ruffin, bereu

Setjrer er ift. ©r ttmnfdjt fef)r, ©ie fennen §u lernen.

2)en SBinter totrb er in Setpjig fein; auf ber §in*

reife befucfjt er Sftottl in $arl§ruf)e — er ttrirb if)n

mtjtoeifetyaft auf Sf)re Dper neugierig madjen.

W\t ben ^crjltc^ften ©rüjscn

9t

©it^SKaria, 21. Sing. 1885.

— Sitte, au§ Sebel eine ©teile! er cittrt eine

©nglänberin (@Iifab ) über bie 2)ringti<f)feit

ber gefd&ledjtücljen Sebürfniffe be§ SßeibeS. Sitte,

f^reiben ©ie ben ©a| für midj ab! @r ift erbau*

lief), beim ^eiligen 3lrtftopJ)aue§!
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9lr. 174.

[Naumburg, 22. @cpt 1885.]

Siebet $reunb,

injttufd)en gab e§ unb gtebt e§ 3ftandf)erlei abju*

toi (Je In, unb eine 3ieife nacfj bem Horben ttmr

ntd)t gut su fcermeiben. @§ ttrirb für lange bie

lefete Steife in biefer falfdjen Stiftung fein: unb

2lße§, toa§ idö in§befonbere gegen bie flimatifdje 93e=

fdf)affent)eit Naumburgs einsutnenben I)abe, beftätigt

fid) fo präci§ unb unstoeibeutig, baft iä) bereits mit

einiger Slngft an bie Slbreife unb an bie fd)äblid£)e

fdf)ttmd)enbe ^ac^ttrirfung biefe§ 2lufentt)aft§ benfe.

3m Uebrigen tfjut e§ mir tr>of)I
f

nod) einmal mit

meinen Angehörigen pfammen p fein: ber „@preng=

ftoff", in ©eftalt be§ Dr. $örfter, toirb un§ ja in

bürgern redjt Ijübfd) über bie gange ©rbe f»tn au§*

einanber treiben!

— §eute frage idf) bei S^uen an, ob e§ bei Syrern

platte, im Dftober nad) 2)re§ben ju fommen, geblieben

ift? unb ob e§ fdjon beftimmtere Sntfdjttiffe giebt?

Stucf) tna§ ©djucfy instoifdjen getrau ober gelaffen

fyat? — 2)af$ icf) felber nad) ©reiben fomme, möchte

id) gerne t>erfprecf)en, fann e§ aber ntdt)t
f
au§ ©rünben

ber @efunbl)eit. SDa§ ^afyrfd)einlid)ere ift t>ielmef)r,

baft id(j mid) im Dftober toieber fübtoärtS auf ben

SBeg madje, fcrietteidjt über SSenebig nadf) glorenj:

toielteidfjt fogar mit ein paar SBod^en Aufenthalt in

SSenebig, nadf) bem id) ©e^nfud^t J)abe

15*
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3ft benn ba§ ^ßarterre=3i^ntcr am Canal grande,

gegenüber ber SJiofaifsgabrif, nodfj frei? ©eiert ©ie

fo frennblidE), einmal Sfyren Spaziergang bort vorbei

$x madjen!

Unb ba§ Outntctt! 2ßa§ id) Qfjnen bajn ©lüde

tt)üttfd)e, ein größeres SBerf biefem Reiften ©ommer
abgewonnen ju Ijaben!

©d)önften 2)anf für bie ßitate an§ 93ebel: ob*

wofyl mein ©ebäd)tnif$ eine (Sonfnfion gemalt ju

fjaben fdjeint, — idf) meinte eine anbere ©eite be§

S3ud£)§ nnb ein anbre§ „weibtid)e§" Sitat. Qutefyt

liegt Wenig baran.

kennen ©ie casa Kirsch am ^ßonte bi 2)io —
ein §an§, Weld)e3 mir gran 9föber empfohlen t)at?

Unb gule^t : Wiffen ©ie bie jetzige Slbreffe biefer treffe

liefen $ran, ber notfywenbig in fnrjer $eit Don mir

ein paar frennbüd)e Reifen jngefanbt werben müffen?

2)er ©ommer in ©il3*9K<ma na^m einen nidf)t

nngünftigen SSerlanf ;
nnb, banf einigen SScränberungcn,

bie meinen Singen ju £>ülfe famen (j. 58. nenen Sßegen,

welche bem $erfd)önernng§t)ereine t)on ©ifö alle @{)rc

madjen) ift e§ fidlerer al§ je, ba£ biefe§ SDorf and)

fürbert)in midf) gn ©afte ^aben wirb.

SDiefe§ Sctfjr nötfjtgt midf) jn lanter abfd)üe{3enben,

wenigften§ für eine längere geit „enbgültigen" SJiafc

regeln. — 9?äd)ften ©onnabenb eine $nfammenfnnft

mit bem nenen 33ucf)I)änbIer nnb (Srben ©cf)tnei|ner%

§errn ©rlede: id£( bin für eine nene Slnflage t)on

,,9ftenfcpd)e§, Mjmnenfcf)Kd()e§" vorbereitet. 3m
Uebrigen Wirb nid)t§ me^r „pnblicirt" : e§ geljt nnn*

meljr bei mir „wiber ben Slnftanb". — Sange ©tiHe;
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audf) feine neuen 9ftenfd)en mefjr. Sie atten ©adjen,

ttenn eS notlj ttjut, beffer, fetner, voller madjen. ©ie

fcerfteljen biefe gan^e „Sttoral" —
9Son §erjen S^r getreuer

9Wefcfd)e.

Naumburg a. b. ©aale, ©ienStag.

9?r. 175.

9iiya, 24. 9?o&ember 1885.

Sieber greunb,

enblid), nad) langen Umfdjtteifen, jur Vernunft 311*

rüdgefefjrt (toeldje in biefem gatte S^tgja fjeijst), be*

fomme id) autf) fdjon eine 33eIo^nung bafür, nämlid)

fefjr erfeljnte 9£adf)rid)ten über ©ie, einmal burdf)

©ie felber, fobann burd) grau 9töber. ©S finb

fcf) leckte 9?adjricf)ten im ©runbe; aber fo, tote (Sie

finb, mufc 3l)nen baS ©djlecfjtefte jum SSortfjeite ge=

reiben — öerjetljen ©ie tiefen Optimismus, ber jum

Sftinbeften aus ber bona fldes eines greunbeS ftammt.

©ie f)aben „ben SBinb gegen fidj": gefegt baf$ ©ie

fdf)tt)inbfüd)tig unb übermäßig järtlidj angelegt tüären,

fo müfjte man für ©ie bie größte Slngft f)aben (jum

SBeifpiel id) fetber Ijätte für mid) fetber in Syrern

galle toenig ßutrauen). Sfber mit 3t)ren „ftarfen

Sungen," 3f)rer lebenslangen Uebung im 5llleinfein,

3t)rer fdjtueigfamen Xapferfeit tnerben ©ie §err
über alle fcf)te(f)ten SBtnbc toerben, — unb Dielleidjt
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fogar nod) ettoa§
rr
§crrifd^cr

<J unb „felbftt|errlicl)er"

afe bisher, ©in ganj alter Börner jagt fcon einem

gleid) S^nen ®ämpfenben:

„increscunt animi, virescit volnere virtus"

(e§ fd^totHt ber SRutf), burd) bie SBunbe erft tritt bie

Sapferfeit in ©oft nnb ftroft). Sttan foll e§ Stirer

SRuftI fcfjon einmal anhören, was ßrieg unb ©ieg finb.

Siefer Sage erquidte e§ midj, gu erfahren, baft

btefe ©tabt, toeldje icfj nidfjt me^r toedfifeln unb ein=

tauften barf, in üjrem tarnen ettoa§ dorn ©iege

hat. Unb toenn ©ie f)ören, nrie ber $Ia£ ^ei^t,

tt)of)inau§ mein genfter jdtiaut (Jjerrltd^e 93äume, in

ber gerne rötf)Iid)e grofee ©ebäube, ba§ SJieer unb

bie fdjön gettmnbene Baie des Anges), nümlid)

„Square des Phoceens", fo werben @ie vielleicht

gleich mir über ben ungeheuren So§mopoliti§mu§ biefer

SBort^erbtnbung lachen — ttrirflid) ^aben $f)ofäer

einftmal§ ^ier fid) angefiebett — aber ettt)a§ ©ieg^

reiches unb Ueber^uropäifc^e§ ftingt Ijeraug, ettoa§

feljr Ströftttd^e§f
ba§ mir jagt „hier b

t
ft bu an

beinern $ßta|e".

Snjttrifdjen nämlich prüfte idj Sftüncfjen, glorenä,

($enua, — aber e§ fdjidt fitf) für meinen alten $opf

nid)t§ 3lnbere§ al§ bie§ 9^tg§a
f
abgeregnet ein paar

SJionate ©il§=9Jiaria : obgleich ber ©ommer fogar

hier erquidlidjer fein foll, als an irgenb einem SBimten^

Orte 3)eutfd)lanb3 (bie Slbenbe frifdje äfteerbrifen,

bie $ftäd)te füf)t). Sie Suft ift unvergleichbar, bie

anregenbe ffiraft (ebenfo bie Sichtfütle be§ §immel§)

in ©uropa nidf)t jum feiten 3Me vorhanben. 8cfj

ertt)äf)ne enblid), bafc man §icr billig, fef)r billig
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leben fann, unb ba£ ber Drt umfanglicf) genug ift,

um jeben ©rab einfieblerifcfjer 93erborgenf)eit ju ge*

ftatten. 2)ie ganj auSgefu<f)ten Singe ber üftatur,

tt)ie bie SBatbtnege am näcf)ften 93erge, ttrie bie §alb^

infet ©aint*8ean, ^at UnfereinS für fidf); ebenfo ift

bte gange ^errlidHreie ^romenabe am [tarf brau*

benben SJieere (ca. breibiertel ©tunbe lang —) nur

für ein paar ©tunben be§ XageS befugt. Vergeben

©ie mir, baft idf) mid) öfter im (Seifte mit Syrern

Soofe befcf)äftige unb babei nicf)t feiten ju bem @cf)Iuffe

fomme: ©ie foltten eS einmal mit biefem 9ä§ja öer*

fucfjen unb 2)eutfcf)lanb ®eutfci)Ianb fein laffen. Sßir

felber, als arbeitfame unb folitäre Spiere, toerben

uns Ijübfcf) aus bem SBege gef)tt, aber f)ier unb ba

ein Heine§ gfeft beS gufammenfeinS fceranftalten.

,8ule|t bin idE) einer ber beften £iebf)aber Sfyrer 9Ku=

fif — eS tnürbe mir im legten Steile meines SebenS

etoaS 9^id^t=äu=©rfe^enbe§ fehlen, toenn ©ie unb S^re

®unft mir gättjüd) abf)anben fämen. (©cfäHt eS 3f)uen

f)ier nid£)t, fo ift jeben ©onnabenb 3lbenb ein ©d)iff

bereit, ©ie nad) Sljaccio §u führen, ©ie fdjlafen bie

üftadfjt bind) unb finben fidf) frühmorgens im §afen

t>on Stjaccio.) 23on ©enua bis 9£i§sa fä£>rt man
praecise 5 ©tunben (7 Uf)r Borgens ab, Slnfunft

um 12). (SS ift nidfjt nur 9?eugierbe, tneld^e mid)

fragen macf)t, ttrie auf ©ie gerabe bieS ßlima ttrirfen

möchte; eS ift ebenfalls nicljt nur baS Verlangen eines

greunbeS. SJJan ift E(ier fo „aufterbeutfef)" — icf)

fann eS nid)t ftarf genug auSbrücfen.

93e^alten ©ie lieb Sfjren greunb 9?.

Slbreffe: Nice (France), poste restante.
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Sit. 176.

2lbreffe:

Nice, rue St. Frangois de Paule 26 n .

[6. ©ecember 1885.J

Sieber g^^^nb,

eben fommt Stjr guter Sörief mir ju §änben: id)

toet^ nid)t§ SeffereS ju tfyun, al§ fofort barauf ju „ant*

horten" — fo groft ift meine greube über Sljre ©e=

bulb mtb 3f)r 2lu§t)arren in SBien. ©efefct, ba£) SlIIcS

gule|t umjonft tuar, unb ber Horben vorläufig nod)

nichts t)on Syrern „©üben" ttriffen unb f)ören toiH:

fo tjaben ©ie nid)t nur eine ©djulbigfeit abgetan —
e§ fcfyeint mir, ©ie Ijaben felbft bann m e I) r erreicht,

©ie bürfen ftdj für eine gute $eit lieber bie ganje

$rage fcon „Slngebot unb 9£adjfrage" au§ bem Äopfe

fcfjtagen, unb, mit gutem (Settnffen, lieber in jenen

I)immlifd)en Slbgrunb ber ©infamfett be§ ©cfjaffenben

ftürjen, in bem ©ie gelebt fjaben, — in bem ttrir

leben müffen, in bem, jule^t, toir allein leben

fönnen! 3(Jj §abe e§, mit meinen jtnei Söionaten

in 2)eutfd)tanb
,

gerabe fo toeit gebracht als id) e§

Sfinen hiermit ttmnfdjen mödjte: e§ fam mir gut

fcollen $Iarfjeit, baft id) bort gegenwärtig nod) nichts

ju fudfjen Ijabe, unb ba§ anbre Aufgaben unb
rf 2luf

=

geber" bort am ^(a|e finb. SDiefe ®Iart)eit f)at midE)

nid)t getrübt — ©ie bürfen mir
;

§ glauben —, um=

gefefjrt, nocf) niemals bin id) in einer foldjen Ijalfijo*
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nifdjen 9J£eere§ftiIIe nnb Unbefümmertfjeit in meinem

©üben angelangt, fobafc felbft bie £eibe§=®efnnbi)eit

fid) t>erbeffert ju f)aben fd&eint, tro& ber greulichen

©trafen, welche idf) mir feit ©il^Sftaria jnge^

mutzet Ijabe.

©cfjmei^ner t)at gejault; für eine jtoeite Sluflage

von ,,9JJenj(i)IidE)e£, SHXjumenfd^Iid^eS
M

,
toeldje id) mit

t>tet gleif$ in biefem ©ommer vorbereitet t)atte, fear

ein ausgezeichneter Verleger gefnnben: — fdjliepdf)

befam idE) einen 93rief @d).§, ber mir ein für alte ÜDlal

ben ©tauben an bie „jtoeiten Stuftagen" genommen

fjat (er verlangte, feinerfeits, at§ @ntfcf)äbigmig für

ben »eft ber erften Stuftage 2500 3)f arf, gugteid) mit

fo itnfc^tdliefen SSorfdjtagen über bie SRittel, meine

Sitteratur verfäuftief) nnb nm mid) fjerum Sarm ju

machen, baf$ id) feitbem üerftummt bin nnb ftumm

bleiben ttrilt). [
] ©afs jene jtoettc Stuftage

ni(f)t mögtidf) ift, t£)ut mir tootjt; id) f)abe bereits

t)erau§gered)net, baft fie nid)t nötf)ig ift, — ba§

vielmehr eine tiefe ©title über mid), eine Strt 93e*

grabenfein (meine ©Triften finb budjftäbtidf) bei

@d)m. begraben nnb nnanfgrabbar) ju ben 93e=

bingnngen gehört, nnler benen allein nod) (SttoaS in

mir it>acf)fen fann. —
öd) gudte eben Iinf§: blane§ 3Keer, eine 93erg=

fette barüber nnb, in ber 3£ät)e, mächtige ©ucattjptuS*

93änme. ©er §immet leucfjtet.

(Srtnägen @ie red)t ben fcfjönen Segriff SRtjja

(ber SJlame ift griec£)ifd) nnb fptclt auf einen ©ieg
an) — e§ ift „ÄoSmoipoKS", ftenn e§ eins in (Suropa

giebt! 3#an ift bem feinen franjöfifd)en (Seifte
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nä^er (ein neuer 93anb Psychologie contemporaine

t)on ^ßaul Söourget liegt neben mir) unb bod) lieber

nidfjt ju nat)e: meine ©trafte, mit bem großen italie*

nifd)en Sweater, ift eine SDiufterftrafte natf) itatieni*

fcf)em ©df)ema, — unb bie ättenfdjen barin edjte

redete 9ftt)ierefen. SSei fjetlftem «pimmel fielet man

©orfica, fogar fcon meinem genfter au§. S)ie

SapeHe in Sttonte^Sarlo tt>irb je|t t)on einem ©eut*

fdjen birigirt. SDen 23. Sanuar fingt bie Succa J)ier

Kärnten. — £rattorien, too ©ie fo gut tote in ber

^ßanaba, ober tuelmef)r beffer unb billiger effen (t>or=

trefflicher Sanbtoein!) giebt e§ gleidjfaEß. SSoüen

©ie ein paar ©tunben geben, fo fetjlt e§ nidjt an

$lu§ttml)l unter fcornefjmen Siujfinnen unb Polinnen

(biefe 5lrt f)errfd)t E)ier).

S^ncn fjerjtid) sugetfjan unb öoHer SBünfdEje unb

Hoffnungen

— SB a § tcf) barum gäbe, $f)r ©eptett ju f)ören

!

333 a§ id) neibifdl) auf bie SBtener bin! — Säftf e§

fid) mit SarlSrufje madjen, fo fomme id) f)ttt. grau

fRöber fdjrieb fef)r artig t)on bort, (©oll icf) an

SWottl f
^reiben? —

)
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Str. 177.

[10. S)ec. 85.]

Nice (France),

rue St. Francis de Paule 26 n.

Siebet grennb,

trielleid()t fommt ein an @ie nadf) SBien abgefanbter

93rtef bocfj nodf) in $t)re §änbe (t>oran§gefe|t , baft

@ie bafelbft, §anptpoft poste restante, 3f)re 9lnna=

berger Stbreffe anfgegeben fjaben ober anfgeben tooöten).

ßule^t ttmnbere id) mid) über einen geheimen „$a=

raKeli§mu3" nnfrer bie§jäfjrigen ©rlebniffe nnb

voyages en zigzag, bi§ jn bem ©rabe, baft idEj

midf) faft barüber frene: — am ©nbe nämlicf) ift

ein grofje§ ©efüf)l öon SKnfje nnb fanfter ©letdE)*

gültigfeit über mid) gekommen, fcon bem id) tt)üttfd^e,

bajs e§ andj 3f)re SMoljnnng fein möchte. @8 ift

je£t 9?iemanb in 2)entfd)Ianb , ber toeife, tt>a§ idf)

ttriQ ober bafj iclj ettoa§ ttift ober gar baft id) ba=

t)on fdfjon ein genügenbe§ Xtyü erreicht t)abe, —
Sttemanb, bem meine „©adjen" redfjt t)on §erjen

Vergnügen ober Söeforgnifc nnb 9£otf) ober irgenb

©ttoa§ matten —. 9?nn, t)iefteid)t ift bie§ jn toiffen

eine nnfdf)ä|bare ©infidjt, mit if)r ift man ben ©arten

(£pifnr'§ ganj nalje gekommen, öor Slllem aber fidE)

felber, — man fpringt nadf) biefer ©infid)t mit einem

mnttjtoiEigen ©prnnge ju fidf) felber ^nrüd. gatjren

tt>ir fort, 2)a§ §n machen, ttm§ n n § tooftftljnt, foobei
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Wir e§ Bei un§ felber jit einem guten ©ewiffen
bringen: ber 9teft ift @d)Weigen ober gloria, „wie

e§ ©ott Witt" —

.

gür eine 9teih e Saf)re Sicherheit ju f)aben unb

nid)t gefährlichen ßufäHen ausgefegt §u fein: baju

muf$ ©inige§ erfnnben unb ausgebaut werben.

rebe jefct öon Sutten, lieber greunb. @§ ift ganj in

ber Drbnung, baft ©ie erft noch ben 23erfucf) mit

Karlsruhe machen. Db er nun gelingt ober nid)t

gelingt, gleich barauf Ijaben ©ie fidE) wieber nad;

einer ©infiebelei umjufehn. S)er Unmuth über einen

nochmaligen Sßtfjerfolg bürfte ©ie, tote icf) e§ billig,

aber fdjmerjUd) empfinbe, nach SSenebig jurücl treiben,

aß nach bem einzigen Orte, ber für ©ie beriefen

ift. SBenn id) mir erlaubte, 3hnen w meinen legten

Briefen SWjja anzuempfehlen, fo weifc id) fretttd),

Worin ba§ §aupt*§inbentif5 für ©ie liegen bürfte,

unb warum ©ie fürchten werben, f)ter ntdjt ©remit

genug 51t fein. Subeft: erwägen ©ie, ba§ bie

4 Monate, welche ich m
'

l(§ toahrfdjeinlich jebeS Satjr

hierfelbft aufhatte, nur ben brüten £f)eil be§ SafjreS

ausmalen; gWeitenS, baft e§ gerabe bie 4 9Irbeit§=

SRonate für mich finb, in beneu id) „ben Sftenfdjen"

au§ bem SBege gehe, t>telletcf)t fogar ben greunben;

erWagen ©ie fcor 2tllem, baft e§ ein greunb ift, mit

bem man eine ftrenge SSerabrebung machen fann,

unb ber au alten Shr^ Arbeits* . unb Sebent

bebingungen beinahe ein perfönlid)e§ Sntereffe

hat. SInbererfeitS nämlid) räth $iele§ ju S^tgga: e§

ift ein Drt, um ba§ ganje 3aljr bafelbft ju leben —
©ie Werben ben ©ommer tuet erquidücfjer finben als
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33enebig tfjn geben fonnte, 2)anf bett nädfjtücljen ©ee*

ttrinben unb SIbfüfjtungen. ©obann ift S^i^a, äft^e^

tifdf) genommen, bie entgegengefe|te 2lrt ©üben al§

SSenebig e§ toar; e§ fdjiene mir eine§ 9Serjuc^e§

ttriirbig, gu feljen, toa§ S^nen bte 9Kufen ober ber

SJiiftrat ober ber lendjtenbe §immel t)ier ergäben

Ratten. SDrittenS leben ©ie Ijier billiger atö an jebem

anberen Drte ber 3iit)iera : 9^t§§a ift ein großer frei-

mütljiger Drt, ber e§ ungefähr Sebermann redf)t ju

machen üerftef)t. Sie greife finb biQigertoeife ttm^renb

ber 2Binter=©aifon Ijöfjer, man jagt mir, baf$ fie im

©ommer um bie §älfte fallen. 2ro|bem E)ätte id)

audf) für ben Sßinter Sutten rentable Srattorien

§u empfehlen, too ©ie effen toerben, ttne @ie e§ in

SSenebig geroofjnt finb, efjer billiger, eljer beffer. @§

ift ein fyimmlifcfier Umftanb, baf$ ©ie nicf)t bie

Ueppigfeit^($elüfte ber meiften ^ünftler tjaben, unb

ba§ 3f)r fo tt>ürbige§ Seben anä) bie Xugenben ber

@infadf)I)eit unb ©parfamfeit in ftdj fdjüefjt.
—

©päter toerben ©ie natürlich einmal ein reifer

Sftamt: aber e§ liegt Ijeute 2llle§ baran, ba§ e§

3f)nen ertyart bleiben muf$, \xä) um bie§ „ Später"

ju forgen. S^e ßunft tt> 1 1 1 e§, ba£ ©ie
forgtoS leben, nid)t tvafyx, mein lieber greunb?

9J.
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9lr. 178.

SßtSja, 5. Januar 1886.

Sßertfjefter grennb, nnfre SBriefe fjaben fidf) ge^

frenjt, nnb mein t>orIe|te§ an ©ie naü) SSien ab^

geraubtes Schreiben ift, ttrie idf) 3t)rer legten 2ttit^

tfjeilnng entnehme, nodf) gerabe jur redjten $eit in

S^re §änbe gelangt. 3njttrifd)en verlangt e§ midf)

fet)r nadE) 9^ad£)rid£)t über 5ltie§, tt>a§ ficf) in $)re§ben

begeben fyxt; nnb ber angenehme gfoeifel ift in mir

anfgeftiegen , ob e§ überljanpt nod) nötfjig ift, feine

SBlicfe nad) ßarl§rnf)e jn rieten: — t)ielleicf)t be^

bnrfte e§ für 2)re§ben nnr S^rer 3lnhtnft, nm ben

©tein in'§ 5Men jn bringen — unb ben „Sötten"

§nm 23rüßen. ©o toenigften§ rebet mir tägücf) bie

§offnnng jn. — @§ t)erftel)t fiel) t)on felber, baft icf)

jeben SIngenblicf bereit bin, nad) ß. an SKottl jn

fdfjreiben: beseitigen @ie mir nnr ben Xermin, tno

ba§ Eintreffen eine§ S3rief§ Sfjnen am nü|Ud^ften

erfdjeint.

S)er ©enfer Sßrofeffor ber ÜDinfif, tneldfjer ben

SBinter über in Seidig toetlt, nm feine ©adEjen anf*

jnfütjren, §ci§t 9intl)arbt: er toünfdjt fefjr, ©ie

lernten §n lernen! ©ie erfahren bei SRiebel, too er

ttofytt (33ermntI)üdE) fommen ©ie nadf) Seipjig?)

Xrentidfj

9t.
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9?r. 179.

5Riäga
f
24. Januar 1886.

(rue St. Frangois de Paule 26 n.)

Sießer greunb,

gleidf) naü) bem Antreffen S^re§ Ijerjüd) Betritt

fommneten 93rtefe§ (ber midf) melandjolifcf) macfjte

tro| fetner gnten äftiene nnb gebulbigen §etterfeit)

finb einige geilen an §errn SJiottl a6gefcf)i<ft korben

:

nehmen ttrir an, mit ettna§ Dptimi§mu§, baft fie

ttenigftenS „nid)t§ gefdfjabet" IjaBen. 3c!} fügte nnter

^reujBanb ein Programme (raisonne) Bei, ba§ be§

legten flaffifdjen SoncertS in SJionte^Sarlo, in

toetdjem Söijet^ Drdljefterfuite „Roma" aufgeführt

ttmrbe (ein feine§ unb raffinirte§ Sing au§ feiner

Sugenb, tum iljm Bei SeBjeiten nidjt „geprt" —),

nämlicf) in 93egug auf ein Sßort be§ ®anfe§, tuelc^eg

idj im 93riefe feinen 93emüt)ungen um Söttet gesollt

^atte. Slm gleiten Sage fcfyrieB idfj an bie treffliche

grau Siöber in Karlsruhe. 3df) gefiele, baf$ e§ je|t

für miä) toenig fo erfefynte Singe gieBt toie bie 2Tuf^

füfjrung 3§m Dper: — id) ttmrbe 3IHe§ tfiun, ba*

Bei jugegen §u fein. Wlan l)at „feinen ©efdjmacf"

unb folglich auch feinen „§unger\ unter Umftanben

feine SSer^ungerung.

Sfjte aufflärenben SBorte üBer §rn. SB. IjaBen

midf) fef)r erquidt. £ro£bem glauBe ich, baft e§ ein

richtiger Snftinlt (t^eitoeife ein founberlid) t>ert)iel^
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fäftigter Zufall) ttmr, ber im Vorigen §erb[t unfer

gufammenfommen vereitelte. 3d) Ijätte, unter un§

gejagt, um 333. '8 Kulten (bei einer perfönlidien 23e=

gegnung mit if)m) bem ©dfjmei|ner alle mögtidjen

gugeftänbniffe gemalt unb toäre ^eute nodE) nid)t

am ©übe mit iljm. —
93 in benn? — 333a§ glauben ©ie auf ©runb

Sljrer $etyräd)e mit §errn 333. über bie projeftirte

jtocttc Auflage t)on „^enfdjlidjeS, MjumenfdjlicfyeS''?

(Solange ba§ 23ud) in bem 5lntifemiten*33BinfeI ftedt,

ttrirb fein (Somplar mefjr verlauft: ba§ toei^ ©d)tn.

felbft. 9£un mödjte idj ifjm bie nod) Vorfjanbenen

(Sjemplare ablaufen, §ur 23ernid)tung : er verlangt

2500 maxi, id) tottt 500 2R. bieten (toa8 für

©djm. jebenfaü§ nocf) beffer al§ nid£)t§ ift — unb

für mid) bereits unfinnig 23 i ei!). — §aben ©ie bie

©üte, toertljer greunb, biefen gaU unb biefe grage

|jerra 333. gelegentlid^ vorzulegen. —
@S ttmre mir feljr totd^tig

f
bie neue 2Iu§gabe je|t

ju machen: unter un3 gejagt, icf) glaube, baft idE)

fomter nid)t lieber barauf jurüdfornmen fönnte.

Slber ber Ie|te ©ommer unb letber aucfj biefer 333inter

finb nun einmal von mir auf bie Umarbeitung biefe£

einleitenben 25udf)§ verfdjtoenbet toorben: nun

tüiU idp von ber ©eele t)aben. Slip—brud! —
©enfen ©ie, baft mid) Sitzet bie§mal fo entjüdt,

toie al§ ob idE) e§ junt erften SMe fctfje. 2)er 333inter

ift großartig Mar, leudEjtenb unb gleichmäßig. — 3m
grüf)jaf)r gefje id) nadE) SSenebig, toenn e§ nidE)t

brüttenbe Sötten giebt, bie midE) naclj SDeutfdE)Ianb

loden.
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Söaffano? (Sonegltano? Sich, greunb, tute ftfjön,

toenn tüir bort iierum un§ tuieberjetjn fönnten!

Ober in Sijtan'8 @eburt§ort?

S^ren &erehrten ©Item mich angelegentlich em=

pfe^Ienb nnb Sutten felbft ein tapfereg, reifes, f
ieg*

reiches 8ahr ttmnfchenb

treulich tyx Stiege.

9h;. 180.

Sltjaa, 3. gebruar 1886.

Sieber greunb, f)ter ift (Sttt>a§ tion SKottl, —
fe^r toenig, aber nidjt ohne „Siebe". 33telletd)t ein

guter erfter Schritt jutn Anfange. „3m Stnfang toar

ba§ 333 ort" —
©djönften ©auf für Sf)ren S5rief#

itf) bin augen=

leibenb. Sulefct bie Sitte, in ©acfyen ntcfjts

ju unternehmen, bi§ ich @*e nochmals barum angehe.

treulich %i>x 9fc.

9fc. 181.

(mit bem Söudje „La Corse ä travers les Maquis" par Theo

[Lyon 1883, chez MetonJ.)

Slijja, 20. gebruar 1886.

Sieber greunb,

ba§ Stfeuefte über Äorfifa, ettoa§ profcincial, aber

f üblich = prot)inctal SStel „couleur locale". Sefen
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@ie, Bitte, mit Sejifon unb t)erfcf)mäl)en ©ie ba§

S3efte nid£)t, brei SSerfe im prot)enQatij(f)en SDialefte,

bie mid) gtoct £age lang glücEIid) gemalt tjaben,

v. p. 200.*)

3$ lag eben über 3f)re (Srjgebirg§=@d^neeftürme.

§ier fjaben Sie SttoaS jur ©djolnng baöon.

£renlicf) 3§r g. 91.

SKr. 182.

Nice (France)

rue St. Frangois de Paule 26 n

[27. SKärj 86.]

Sieber $rennb,

e§ ift lange fjer, baft idj 3f)nen itidjt getrieben

I)abe: ben ©rnnb baüon gab id) anf meiner legten

*) 3)ie ©teile Gilbert ein SBertoetlen ber 3?etfenben auf

ber $Qof)t t>on SSranbo, oberhalb 93aftTa. Seim Slnbttcf einer

©artenfeene Reifet e§ bann: Sonimes-nous ä Paplios? . . . On
le croirait, ä cette atmosphere saturee du parfum des lau-

riers-roses, des citronniers et des myrtes; ä cette heure

enchanteresse et caressante; ä ce silence profond, oü dans

l'air alangui

Lis abiho, Ii mouissaleto

Fasien viouloun de sis aleto

E zounzounavoun. . . .

(Les abeilles, les moucherons

Faisaient violon de leurs petites ailes

Et bourdonnaient. . . .

Mireille.)
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SWefeföe an $eter ©aft, 1886.

®arte an, — Ijoffentltdj glauben Sie mir genug, um
ba§ ju glauben. SRcinc Singen finb überangeftrengt,

übermübet unb „über" in jebem 93etracf)t, — fie

Ijaben jtttricl biefen Sßinter ttjun muffen, ber ein

trüber SBinter war. Unb e§ ift fonberbar, tnie

bie 23raudf)barfeit ober Unbrauchbarst meiner Singen

mit bem ©rabe ber £idf)tfütle im SSertfältniß fte£)t

!

— S3Sie triel bin icf) bei Sutten getoefen, mit ©orgen,

mit Hoffnungen, m^ vielem Ijerjlidjett 9?ad)benfen

über ettoaS, ba§ trielleidjt meinerfeitS ju tl)un fei.

Unb tüte erftaunt toar \ä) gu t)ören, baß ©ie ßuft

unb 9Kutl) genug jurüd erobert f)aben, um an ba§

Sichten ber „äftarianna" gu geljen! S)a§ ^at mir

große greube gemacht. Wir ift auf§ (Settriffen

gefallen, baß icfj naä) biefer forfifcf)en ©eite f)in

Sfyr Sntereffe ju lenfen gefugt Ijabe, — unb baß

idfj pleft ein ©infiebler bin, mit einem ©infiebler=

©efd)ma(f, ber publice gar nidjt in Setracfjt fommt.

$m Zeitalter j)er Operette" unb be§ c^oreograp^if^en

Sßoem§ (f)eiße e§ nun Slmore ober Sßarftfal) gehöre

idj ttm^rfdjetttlid) unter bie „Unzeitgemäßen". Dffen^

bar toiH man fjeute im STfjeater etttm£ gang Slnbere§

al§ im vorigen Satjrtjunbert , — unb „bie Oper"

fd)eint mir überlebt. —
@2 fällt mir ein, baß bie SBiener ein neue3

£)peretten=£alent Ijaben, §rn. SJremfer, beffen „83ot*

fdjafter" (e§ ift ber junge 9ttd)elieu) ca. 30 9M mit

auSöerfauftem §aufe üorgefüljrt ttmrbe.

Sn ßarfärutje Ijat man Söerlioj' Benvenuto Cellini

„gemalt", — fel)r refpeftabet für §errn 9Jiottl! §aben

©ie tum il)m injtoif^en gehört? — 8dj leiber nid£)t.



3Kefcfd»e an $eter ©oft, 1886.

8m „f(affinen (Soncert" fcon SÄonte^ßarlo (unter

ber Seitung eine§ £)efterreid)er§) f)abe id) alte ©adf)en

t)on 9iameau (fcon 1736) gehört, mit großer 9?eugierbe;

bann audj ganj neue 3Kobernitaten fcon Söiaffenet,

fd)eupd)*bunt ordjeftrirt. 3d) f)atte feinen 93egriff

bafcon, ba§ man'§ aud) mit ber Drdjeftration t)uren=

tjaft treiben fönne.

SDa§ le^te mufiMifdje ©reignifs t)ierfelbft ttmr

ber „ruff^e ©fjor", ber fidf) burcf) gang ©uropa be=

toegt t)at unb f)ier in Sftissa, bem 2öof)nfi£e titeler

Muffen, e§ ju einem großen ©rfolge braute. Sfticfjt

bei mir: obtoof)! bie 5hmftftüde be§ ©l)orgefang§ an

fid), bie pianissimi, bie SSerfdjnellerungen be§ £entpo%

unb ein gettuffer reiner mäbd£)enf)after ©timmflang

gett)if$ grofte 2lu3<$eid)nung fcerbienen. SIber bie

©adjen felbft toarcn jum SEjett nidf)t ruf ftfd^ genug

(irgenb ttmnn einmal au§ 3)eutfd£)Ianb ober Italien

ober ber Stürlei f)inübergeratf)en ?), jum anbern £f)eil

ruffifd), aber nur im ©inne unb Snftinfte be§ ge=

meinen 9Kanne§ (mit einer Seibeigenfd)aft-9KeIandf)oIie

aucf) nod) über ben tjeiterften Sieberdfjen); e£ fehlte

ganj bie männliche Sftote, ber SluSbrud ber f)errfcf)en>-

ben ©tanbe unb if)re§ ©to!je§. SSier ©oncerte, bie

erften mit großen greifen (50, 20, 10 frcs. unb

nicf)t§ tneiter).

9£od) f)abe id£) midf) nid^t für Stjren 33rief bebanft,

lieber greunb. SBenn idfj ©ie nur an ber ©pi§e

eine§ Drcfyefterg nritfcte! 2Benigften§ für einige geit:

ein SJiufifer fjätt ba§ ßeben fdjledjt au§, toenn er

lauter gufunft^artituren fdjreibt. Sfyre ©rfaf)r=

ungen mit ©reiben fjaben etoa§ @rote§fe§, bem id)
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ein paar @rfaf)rungen mit bemfelben £)re§ben gur

©eite fteßen föttnte — fa[t jebe Sßodje bin iä) auf

biefe curiofe ©tabt lieber aufmerffam gemalt tnorben.

2)a fdfjreibt mir jum 93eiftriel geftern 3emanb, ber

bort fidf) niebergelaffen f)at, iä) möchte if)m eine

sßrofeffur ber *ßf)iIofopf)ie fcerfdjaffen, toomöglidf)

in ^reufcen: biefer Qemanb ttmr — tt>a§ glauben

©ie ? — ber fcerrütfte @. fcon §. SSorige 2Bod)e bot

mir ein bortiger Siebter feine greunbftfiaft an: fein

§erj fei, mir gegenüber, „aufgegangen ttrie eine fcolle

Sftofe". äBörtticf)! %<S) antworte nicfjt mef)r auf

foldje ßuriofa.

Sßrof. 9tof)be f)at eine Berufung nadfj Seidig

angenommen: unb jeijt ift bie fjalbe pt)iIofopI)ifcf)e

gafultät mir bort „gut greunb" (ftaxnde, «Jpeinje,

Serien, SBinbifdj, 2iof)be u. f. ».)

Siefen SSSinter tjabe iä) benu|t, etttm§ ju

fdfjreiben, ba§ ©dtjtoierigfeiten in güÖe I)at, fo ba£

mein SUtutf), e§ fyerau§jugeben, t)ier unb ba tadelt

unb gittert. @§ Ijeiftt:

3enfeit§ fc>on ©ut unb S3öfe.

«orfpiel

einer ffijttofoftfoe ber Bufunft.

©ruften ©ie Sljren t>eret)rli<f)en SSater t)on mir,

mit beffen Sefinben e§ {»öffentlich beffer geljt? (S§

t)at midfj fe^r ladfjen madjen, ©ie mir al3 feinen

SSicar ju beuten, ©ie paffen niä)t fdjledfjt baju?

hein!

Votre ami

N.
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9Son Ijier ge^t'§ am 13. Styril nacf) SSenebig.

ftid^t mid) in'3 §erj, ju beuten, bafc id) Sie bort

nidfjt finbe. — Unb xoo tüerbe idf) toofynen!

Sir. 183.

[StttSSa, 21. Styril 1886.]

Sieber greunb,

immer nod) au§ S^igja ! 3m entfdjetbenben &t\t*

fünfte, too icf) nadf) Sßenebtg fort toollte, fd)lug ba§

Sßetter um, unb eine Slrt 95ert)ärtung unb 9Ser^

tointerlidjung E)at bi§ jefct ©taub gehalten: fo baft

idf) crft ©nbe 9Jionat3 bat>on fliegen toill. SSof)in?

felbft ba§ ift nid£)t getoifj. 23ei toeitem am liebften

nadf) SSenebig: bodj ift ber ©efunbt)eit^©tanb ba-

felbft fragttmrbtg genug, unb faft fdjeint e8, bafc

©iner, ber fid) borttjin begiebt, fidfj nid)t nur in

eine ©efaljr, fonbern, toa§ ba§ Unangenehmere ift,

in eine Quarantaine ^ineinftürgt. S3i§ Jjeute

ift leitete jtoar nur für bie ©eefeite (unb für3 ganje

Slbriatico) erftärt: e§ fönnte aber balb genug fommen,

baf$ man fidE) aud) t>on ber Sanbfeite au§, j. SB. t)on

•äftaitanb gegen *ßabua unb SSenebig fidler fteüte:

furj, baft man mir ben Stücftoeg in bie ©dfjtDeij

verbaute. — STro^bem: id) glaube eigentlich baran,

baf$ icf) im entfdEjeibenben Momente bodf) nodf) bort*

l)in fdfppfe, — gute|t fyat man nid£)t ju tuet Singe

lieb, unb barunter ift, bei mir tt>enigften§, eine einzige

©tabt.
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$reitid): SSenebig ot)ne Sljre SRttftf, lieber

greunb! ©8 fcfymerst mid) burdE) unb burcf), tnenn

icf) baran benfe; ©ie fönnen nidjt glauben, ttieldje

2Bof)Itf)at ©ie mir feit 9tecoaro, %at)x für 3af)r, er*

ttriefen l)aben, unb toie 9£idjt§ im ©rttnbe mir biefe

@rleid£)terung gegeben f)at, bie meine ©djtoere unb

@(f)tt)ermütf)igfeit fo nötfyig f)at — al§ 3f)re ßunft.

3lud) bleibe idf) babei, ba§ idf) in Sejug auf 3f)re

SKufif 3^edE>t f»abe: unb nidji §err aRottl, — beffen

Urteil itf) mir gttmr pftjcfjologifd) gured^t erflaren

fann, nimmermehr aber aneignen ttritn ©infttoeilen

ift e§ bie Sßagnerei, bie Stiuen im SBege ftef)t; aud)

bie beutfdje SSergröberung unb SSertöIpelung, bie feit

bem „SReidje" ft>äd)ft unb ttmdjft SBir müffen auf

SDiittel unb SBege benfen, un§ jur 2Bef)re ju fe|en,

baft man ©ie unb mitf) nidfjt munbtobt macfjt. 23er*

jeiljung, bafc idj „rnidf)" bajtnifd^en menge: aber bie

negativen Briefe beutfc£)er Verleger geben mir ben

(Sinbrucf, baf$ e§ je|t bei mir fo fielet tok bei Sutten,

bafc toir ftiß unfre „Partituren" in ben ©darauf

legen. —
Unb eine neue madfjen? Sftidfjt ttmljr? 3d)

freue midfj unbänbig über 8f)re forfifcfje S)id^ter=

Sapferfeit. gür bie mitgeteilten fräftigen SSerfe

tantissime grazie!

2Ba§ mein ÜUJanufcript angebt: fo fdjtoebt nod)

eine 33erf)anblung mit bem berliner Verleger

S. §e^mon§ (b. §. Sari ©uncfcr^ Verlag), ©efefct,

e§ toirb aud) ba nichts ausgerichtet, nun, fo f)at e3

feine gute ©eite für mid). ®enn e§ ift ein erfcfyrecf*

Iidf)e§ 93udE(, ba§ bieSmal mir au§ ber ©ee(e geftoffen
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ift, — feljr fcfitoarj, beinahe SintenfifdE). 9Jlir ift

gu SDhttf)e, al§ fjätte icf) irgenb ettoaS „bei ben

Römern" gepacft: gang gettufs ift e§ fein „©tier".

SSenn @ie einmal an 3f)re treffltcEjen Seute nadt)

SSenebig fdfjreiben: bitte, geben @ie ifynen ju tier^

fielen, baf} mir an jtoei SDingen tuet gelegen fei.

©rften§, baf$ ber SBoben be§ ßimmerS mit einem

SteppidE) belegt toerbe: idE) erfälte midf) fo leidet Unb

bann: ein großer bequemer, gelehrter fietjnftu^I (in

granfreidfj jagt man für bie§ 9KöbeI tJerftänbntftüoH

„un Voltaire"), (S&entuell fann man bergleidjen

mi etilen: natürlich anf meine Unfoften. —
3f)r Anerbieten, mir ttrieber bei ber ©orreftur

Reifen ju tooHen, ift fyerrlidf). ©et)t 3It(e§ gut, fo

giebt e§ bei einanber: Sßenebig, 2)ru<fbogen unb

©onbelei ober @pajierengef)n an ben Fondamenta

nuove. Sdf) f)abe gerabe fe£)r bie (Srfyohtng unb

©tiHe nöifjig. —
3f)nen unb Sfjren fceref)rten ©Item meine an*

gelegentlichen ©rüfee unb SBünfdEje au§rid)tenb

S^r

alter greunb

5K.

Sttittood) ber g§artooc§e 1886.
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9fr. 184.

SSenebig, 7. SKai 1886.

Siebet greunb, id) fi|e J)ter in Syrern Sftefte, oljne

©ie, ben ausgeflogenen ©ingefcogel, irgenbtoie gu

repräfentiren. Denn e§ gef)t mir ntdf)t gut, meine

Slugen torturiren mi<f) £ag unb 9tadf)t. ®a§ SBetter

ift gtanjenb Mar unb frifdj, aber — idf) barf nichts

feiert, unb 2lHe§ tfjut mir toel).

In summa: idf) reife nädfjfter Sage ab, über

üMndfjen nadf) Naumburg, um midE) in einen

SBalb ju toerftetfen. Steine Äbreffc alfo Naum-
burg a. b. ©aale: — audf) für ben gaH öon

Korrekturbogen.

3fjre Seute fjierfelbft finb ausgezeichnet; e§ fd^eint

mir, baft im SBinter (too ba§ Sidjt ttidjt fo intenfit)

ift) fic| gut |ier tooljnen liefee.

Unter einem Soncertprogramm Ia§ idf) als Diri-

genten Edoardo Sassone, toarum ttidjt Pietro?

9fr. 185.

(Xelegramm.)

Seidig, ©onnabenb, 5. Sunt 1886.

3ufammenfunft fe§r ertoünfdjt SBielleidfjt für eine

Sßodje? — Stuenftrafce 48 n.

Nielfd^e.
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9fr. 186.

Stfontag. [Seipjig, 21. Sunt 1886.]

Sieber greunb, bitte, bie Sogen immer nod) t)ier*

f)er (Seidig, Sluenftrafte 48 n) ju fenben. 2öenigften§

biefe Sßodfje totlX td) notf) bleiben, ba ba§ Sßetter ju

frtfd^ ift, um in'3 ©ebirg gu getjn.

können @ie ntdfjt über 3lei£enf)ain ettoa§ erfunb*

fdjaften? Sßie bie ©rnäfjrnng fei? Db Sßalb unmittel*

bar babei ? 3ßa§ für Sßege ? 2Bo bie Unterfunft am
ratfifamften?

gür unfer ßnfammenfein Sutten meinen f)erj*

Haften S)anf au£fprecf)enb

3f)f grennb 9tie£fdE)e.

©efunbtjeit erft f)eute fief) jum Seffern tnenbenb.

— SSergeffen ©ie, bitte, ba§ $Iat)ier=9lrrangement

nidjt: „bnrd) biefe Pforte muft er fommen", nam*

lief) ber ©rfolg.

9fr. 187.

Seidig, 26. Suni 1886.

Sieber greunb, fcfjönften Stonf für Qfjre SfaSfunft

über 9iei§enf)ain: ber ^ßrofpeft (ben icf| atsbalb

prücffenbe, pfammen mit einem feljr lefenättmrbigen
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©tücE Sllfieri'g) Belehrte midj au§reicf)enb unb

erwarte mir bie Steife (— e§ ift bort ju tfjeuer für

midf) — ).

SRorgen Slbenb null idj fort nad) ©tf^SKarta!

SDen nädftften Sogen (ben s ernten: ber feilte Slbenb

abgebt) erbitte id) mir nadf) ©fjur (©d^toeij) poste

restante.

Set gri|fd) ift St)r Sfärbä§ angelangt.

Seben ©ie tooIjK, nämlidf) I)eiter unb tapfer, al£

alter bitter be§ gai saber, unb empfehlen ©ie mid)

Sfjren t>eref)rten (Sftern.

3^r greunb SR.

fRo^be jum ©efyeimen §ofratf) ernannt. —

Sir. 188.

©ü§* -äftaria

Dberengabin

5. Su« 1886.

Reifen ©ie, lieber greunb, audf) hierin — S.

&. Naumann fdjicft mir beifolgenben ©nttourf einer

Slnjeige meine§ 93ud^§ für ba§ Suc^änbler^Sörfenblatt.

Sitte, machen ©ie eine Meine Siebaftion unb Serbeffer*

ung; ein paar fignififantere 3lu§brüde finb ju finben,

— icf) felbft bin baju ganj unfähig unb ungebulbig.

Sludfj toiU idp gar nicf)t lieber fefjn: ©ie, lieber
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grennb, erfparen mir'3, meine eigne Steclame

madjen gn müffen, nid£)t tvafyx? —
— SDafc man mid) mit meinen % i t e I n nennt, ift

tneHeicf)t für bie ©ortimenter ganj in Drbnnng. 9£a=

türltdE) fehlen fie anf bem SLitelblatte.

— Sie brei legten $bfd)nitte f)aben al§ Ueber=

fcfjrift:

Sßölfer ünb SSaterlänber.

303a§ ift öorneljm?

9In3 Ijofjen Sergen. Sftadigefang.

— Sttstüifdjen meinen ergebenden ©anf für 93rief

unb Sorreftnren=@ifer: in ber Xljat fommt Sfjre

©enbnng immer mir ein paar ©tnnben fpäter al§

bie 9£anmann'§ an midf): — toaS fanm mit redeten

Singen jugeljt.

§übfdEj falt, f)errli<f)e Sftatnr, „SRulje, ©röfte,

Sonnenlicht"

Stttte, feilen ©ie (bei ©etegenljeit ber ©enbnng

an Sftanmann) tf)m mit, baft idf) mit allen feinen

93orfcf)Iägen einfcerftanben bin.

3n alter Strene

3$r grennb 91.

9lr. 189.

©il§ = 9ttaria, 2)ien§tag, 20. $t& 1886.

. Sieber grennb,

e§ mad()t mir g r o
f$

e greube, baft ©ie andE) meinem

neueften S3udf)e ©efdfjmacf abzugewinnen ttriffen:
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freilief) toerben ©ie bamit fef)r öcrctnjelt bleiben, —
aber id) t)abe bod) ben Xroft, gelegentlid) einmal jagen

ju fönnen „toenn $t)r SInberen nid^tS an meinen

(Schriften f)abt, fo liegt e§ nm^rjdieinlicf) baran,

tneil 3§x nidf)t genng für biefelben getrau fyafit!"

S3a§ für 9?otl) fjaben © i e bagegen fdjon burd) mid)

gehabt, mein tt>ertf)er SBerbefferer, £)rtf)ograpl) unb

Mitarbeiter ! ift met)r at8 billig, baft ©ie meine

2)inge beffer jugänglicf) finben aU irgenb Semanb:

bafür finb ©ie it)nen audj meljr entgegengefommen, al3

alle meine §errn grennbe!

SDie @d)tt>ierigfeit, bie e3 bie§mat für mid) f)atte,

ju reben (nod) mef)r: ben Ort ju finben, von tt) o

a u § id) reben fonnte), nämlidj unmittelbar nadtj bem

„3aratf)uftra", tnerben ©ie mir reidjlid) nachgefühlt

haben: aber jettf, too ba§ 23ud) jtemücfj beuttiel) vor

mir ftel)t, fdjeint e§ mir, baf$ id) bie ©djtmertgfeit

ebenfo fdf)lau al§ tapfer übertounben Ijabe. Um von

einem „Sbeat" reben ju fönnen, muft man eine

S)iftanj nnb einen niebrigeren Ort Raffen:

|ter fam mir ber früher vorbereitete SD#u§ „freier

©eift" trefflich ju plfe. —
©o viel von mir. 9lmt aber $l)re Slnbeutung

in betreff einer ßufunft „ba unten" : nein, toaS mid)

biejer ©ebanfe frof) madjt! — unb minbeftenS ebenfo

fef)r per se, afö ettna per me (toa8 ©ie mir glauben

müffen!). äftitte ©eptember gef)e id) Von f)ier au§

nad) ©enua, um, jufammen mit bem braven unb

herzensguten, aber ein toenig melancholischen Sanjft),

erft Siapallo unb ©anta SDiargfjerita, bann bie Um=
gebung ©enua% bann 5llaffio unb anbre flehte 9ii=
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triera^Drte forgfältig ju Beftc^ttgen unb, jenadjbem,

an einem betreiben Rängen gu bleiben ober in SJlijja

ju lanben. gür ben gall, baft ©ie 3f)rerfeit£ ben

gleiten (Saug machen, ftetjen to i r natürlid) ^ur

pofttion; aber öorauSgefefct, ba£ $f)nen eine ein f ante

93e[id)ttgnng ber genannten Drte rättjlicEjer fdjeint,

tnürbe idf) mir erlauben, Sljiten ein paar Slbreffen

für billige ©tanbquartiere ju fenben. 3n StapaHo

j. 93. (öott too au§ ©ie ©anta SJiargljerita unb ^ßorto*

fino ftubieren fönnen) ba§ bißige Steine Albergo della

Posta, ganj am äfteere, in bem ber erfte £l)eil $ara^

tljuftra niebergefdjrieben ttmrbe. 311), meldte greube

toäre e§ für mid), ben ßicerone bort unb in @enua

machen ju bürfen —, unb äße meine mobeften Stratto^

rien müßten ©ie probiren! Unb auf ben büfteren

93aftionen fliegen nur Ijerum, unb tränfen, auf meinem

Söetoebere in ©antpierbarena, ein @Ia§ SDlonteferrato

!

Sßirftid), id; toeift nidjt§, toorauf id) mid) fo fef)r

freuen fönnte. @S ift ein ©tüd meiner SBergangenfjeit,

bie£ (Senuefer ©tüd, t)or bem id)9iefpeftf)abe...

e§ ftmr furchtbar einfam unb ftreng. —
Sanjft) fcfyreibt, am ©d)luf$ be§ legten 93rief3:

„ad), ttm§ id) burftig bin nad) 2id£)t unb 9J?eer unb

tiefer ©tille ju gtueien un& finblid)er greube am
©infamen!" — ein

f e f) r frommer SBunfdj bei einem

älteren 90?enfd)en. —
§ier, in ©il§, bin id) nod) nidf)t redEjt in Drbnung

:

bie ©efunbljeit Verträgt biefe foloffalen ©prünge

nicfjt. 5lud) occupirt ber SDrud be§ 23ud)§ midE) bi§

in'§ Säftige; eine tt)irflid)e greifjeit (unb bie ©rlaubnift,

ettt>a§ 9leue§ ju benfen) giebt e§ erft mit bem
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erften fertigen (Sfemptare. 2ltfo tuettetd)t in brei

Sßodjen. gür bie 4. Umfd)fag=@eite habe id) eine

anbre SDiSpofition treffen müffen (— bie SSerftänbi^

gung jttufd&en ©chmei£ucr nnb gritjfd) ift hoffentlich

feljr batb erreicht : t)orau§gefe£t, baft ©djmci&ner nid)t£

bafcon erfährt, inwiefern id) bereits über $ri|fd)en§

SIbfidjten unterrichtet bin).

— ®omifd)! ätfan hat gut fidj tnefiren gegen

grauen^Smancipation: fd)on ift tnieber ein 3JZufter=

ejemplar eine§ 2itteraturtt)eibd)en§ bei mir angelangt,

SKift §elen ^immern (afö tneldje bie (Snglänber mit

©djopenhauer befannt gemadjt hat), — ich glaube fo==

gar, fie hat „Schopenhauer at§ Srjieher" überfe^t. 9?a*

türlich Sübin: — e§ ift toll, töte feljr biefe fRaffe

iefjt bie „©eiftigfeit" in ©uropa in ben §änben hat

(— fie hat mid) heu*e *>e§ Sängeren fdtion über ihre

9iaffe unterhatten). —
— ©eien @ie ttid^t böfe, aber 3hr herr^e§

Adagio hat fid) bei mir ingtt>tfcE)ert umgetauft: nicht

mehr solenne, fonbern Adagio amoroso. $d)

tt>iU fdjtoören, baft bieS Epitheton nidht nur or-

nans ift.
—

— Sie beiben (Sngfänberinnen, bie alte Sftanfou^

roff, unb gtneibrittel ber vorigen @ommer=@eJeßfd)aft

öon @il§ finb ttrieber ba. 3n3tt>ifchen habe id) aber

©öfdjenen in'3 Sluge gefaxt, für anbere Sahre.

©ie tnerben baran öorbet müffen: Station be§ ©Ott*

harbtunnetS. SBietfeidjt fehen ©ie fid)'§ an? —
Sn h^jüdher ©efinnung

3h* 3rcutl &

9i.
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Str. 190.

©il^SÖUria, 16. Sluguft 1886.

Sieber greunb,

ein paar Sßorte fcf)leuniger (Entgegnung auf 3f)ren

eben empfangenen liebend unb banfenStoertfjen Srief.

Söian tfjeilt tnir bei Stfdje mit, baft e§ je£t in

3ftüncf)en ben ganzen 9?ibetungen=ßt)Hu3 ju f)ören

giebt, inSgleidjen nocf) einmal im ©eptember. 3)a

Sie bafcon nicf)t§ fdjreiben, mutfjmafte id£), e£ möcfjte

Seinen unbefannt fein; tuelletdjt baft ©ie biefe au§=

gezeichnete ©elegen^eit am ©cfjopfe nehmen. —
@§ freut micf), ba£ 3f)re ^arfifal=@rfal)rungen

meinen au§ ber gerne f)er gemalten unb gesagten

Urtfjeilen unb Sßorurtfyeilen nidjt gänglidt) Unrecfjt

gegeben f)aben. —
— ©aft ©ie mir nur nidf)t eines S£ag§ nacf)

Sßenebig baüonfaufen! Vergebung! — |jerr Sanjft)

fjat mir einen 2lu§flug nad) ©orte auf Äorfifa für

Oftober proponirt; idf) fjabe bi3l)er mid) nid)t ent=

fdjlieften tollen, ©ienge id) borten (e§ ift gule^t

ein fleiner Umtoeg über S^igja), fo tf)äte xfy% ebenfo

fefjr um Sfyretoillen al§ um meiner je|t entworfenen

3ufunft§=9lufgabe toiHen.

©orte ift bie ©tabt ber (Empfängnis Sftapoleon'§:

tt>ie id) aufgerechnet fyabe. ©dfjeint e§ nicf)t, baf;

eine 2Ballfaf)rt bortfjin eine gejiemenbe SSorbereitung

für ben „SöiUen jur 3ttad)t. Sßerfutf) einer Um=
Werbung aller 2öert£)e" ift? —
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©ettfam! 3d) ttmr btefe $eit über unbefdjreibüch

traurig unb fcor ©orgen fd^IaffoS. —
23efud)en Sie ©et)btit;en§, bitte, unb bringen ©ie

meine allerfdjönften ©rüfte. ©etjbtitj Ijat mir einen

23rief geschrieben, ttorin titele gute unb fcf)(aue Singe

öorfamen: er Ijat ©eift. —
SDfit ber ^erjüdjften ^E^eilna^me an 3f)rer Steife

3^r greunb St

©a§ jtücitc (Somplar toar eigentlich grau

SRöber jugebacht, bereu Slbreffe ich nicht habe. §errn

SBibemann f)abe id) natürlidj ein§ jugefanbt.

9Jr. 191.

©ü§ = 3Jiaria, am 2. September,

©emfenjagb. 1886.

Sieber greunb,

hier fommt noch ©toaS jutn 2)urd)Iefen : bitte, (äffen

©ie Sfyre fritifchen Singen burd) biefe „Sorrebe"

tnanbem unb helfen ©ie meiner Orthographie nach —
unb nicht nur ber Orthographie! ©ie haben junt

SSeränbern unumjdiränfte SSotlmacht! —
©enben ©ie bann ben Sogen an @. 393. gri^fd),

Seipjig, Söniggftrafte 6. — @£ fönnte trietfeidjt noch

ein dl ad) trag ju biefer SBorrebe bei Shnen ein=

treffen, ben id) fürjlid) an gri^fd) gefanbt habe:

bod) fdjeint e§ mir, nad) meiner Erinnerung, baft

er etoaä gu „perfönlid)" geraden ift, — mag er

17
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toegbleibeu! Sie SSorrebe, fo tüte fie f)ter dox*

liegt, Ijat fjoffentlief) eine erträgliche Sftitte jtoifdfjen

beut SlUjitfubjefttoen unb Slllguobjeftiben — jene

äftitte, bie ben guten @efd)mad einer SBorrebe

ausmalt? Ober toa$ meinen ©ie?
9lud) eine neue 2lu§gabe ber „©eburt ber Xragöbie"

folt erjdEjetnen, mit einem langen ,,93erfudf) einer

©elbftfritif", beren 9ftanufcript fdE)on an %ity\ä) ah*

gegangen ift. 8m Sßinter toill id) noef) brei 33or*

reben machen:

1) gum gleiten 25anbe fcon „9ttenfd)lid)e§, SCII=

gumenfd)licf)e§" : berfelbe enthält bie Sßermifdjten Wlzi*

nnngen unb ben 2Banberer;

2) gur
fr
9JJorgenrötf)e"

;

3) gur „gröljlidjen S33iffenjd^aft". §ier auefj ber

angefünbigte Sieber^SIn^ang „Sieber be§ bringen

33ogelfrei".

Stuf biefe Söeife fioffe icf) ben 93üdEjern ein neues

Sntereffe unb, budtjfjänblerifd) betrachtet, audf) gtügel
gu geben. —

Sin gri^fd) ^abe id) fürjlidj aud) meinerseits ben

Sßunfdf) au§gebrüdt, baft er fid) Zsfyx herrliches Adagio

ni<ä)t entgegen laffen möge. SBürben ©ie bamit

übereinftimmen fönnen, baft e§ vielleicht ben Xitel

„Staä)\ommtx*$ftvi]it u
erhielte? —

SDiejeS 3aljr hat Bisher bei mir etttmS Stuf*

raumenbeS unb in=Drbnung^93ringenbe§ gehabt. 3luf

ba§ „SenfeitS" hat nac*) ^aumann'S Bericht ba§

„$ublifum" (ober toer?) tüchtig angebiffen. Sie

gange @d^mei|ner^ifere ift gu (Snbe. ©ingig ©ie,

lieber lieber greunb, finb nod) im gttrifchenreiche
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unb ^urgatorio: oh tt>a§ erfinben ttrir jnfammeu,

bamit auch ©ie „in Drbnung gebradjt", öor Slllem

ttueber „aufgeräumt" derben? —
®ie (Spolera in Italien fdjliejjt mid) aud) öou

fiorfifa ab: bie Snfeln fittb tote toll üor Slngft. —
@et)bli|en§ ftnb jet$t ttueber jurüd unb Mafien

mir getrieben. Sitte, fe^ett ©ie fid) feine 3apo=

niSuten an — unb, tuelleidjt, fpielen ©ie if)m etoa§

bon S^ren ©üblidjfeiten unb ©üfjigfeiten. 2öa§

habe id) bebauert, Sfyren „Soften" nidjt in @il§ ju

haben! (S§ gab eine eminente Spielerin au§ SBien,

inSgleidjen eine Sweater-Sängerin au§ SKündjen, unb

ein feljr getuä^tteS „Sßublifum" Don 7—10 Sßerfonen,

bie fcon SDinfif ettoaS üerfteljen. ©onberbar! aud)

bie ©djtoefter be§ „23arbier§ Don 23agbab", al§ meine

3:ifd)nad)barin (auf beutfdj: bie Zofykx be§ 5ßrof.

Kornelius). Uebrigen§ merfte id), baf$ 3Me§, toa§

Slrtift ift, eigentlich nur für midi fang unb fpielte:

toa& mic^ öertoöhneu toürbe, tnenn e§ fo fortgienge.

@8 fdjeint mir beinahe, ba^ ©ie in Süiündjen

bleiben tnolleu? —
@rü$en ©ie beften§ grau Siotfyplefc : ©ie haben

fie gut gezeichnet, ©ie ift tapfer in ihren ©t)m=

patljien unb Sintipatpen.

©rfreuen ©ie mid) redjt balb, lieber gfreunb, mit

ein paar 2ßorten über $läne, 3Röglidjfeiten, Un=

möglichfeiten: unb ob e§ etoa§ giebt, too id) in'8

©piel fomme, too id) ein 83rüdd)en bauen barf, glinen

jur @hre unb jnm Pütjen.

treulich 3§x greunb

17*
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9Jr. 192.

NB. ©ben trifft Sljr Sogen ein mit ber 2 tcu

23orrebe. — 393a§ beuten Sie über ben
rf
SBerfud;

einer ©elbftfritil" ? —

©agraria, 13. September 1886.

ßieber greunb,

meinen beften ©ruft nnb 2)anf fcoran !
— Slnbei bie

SBitte
f

nodj bie alter le^te (jtoeite) Sietnfion ber

SSorrebe jum pDeiten 93anbe ju übernehmen. @8

finb brei Stüde SJianufcrtpt jum ©mfdjieben an

ifri|fd| abgefanbt; ebenfalls bie Slufforberung, Sfynen

nunmetjr 5tüe§ ju übertaffcn. ©te tefen ja meine

©djrift fo gut toie id) t)ietteid)t nid^t. — ©(^reiben

@ie barüber: brudfertig ©. —
@8 liegt mir ettna§ an biefer jtneiten SSorrebe.

Um ben ettngen 9Jü^t)erftänbniffen in Sejug auf

meinen Sßrud) mit 9t SB. ein @nbe ju madjen, ^abe

idf) mid) entfdf)Ioffen, bie §auptfadE)e beutlid) §u

fagen. ©3 ift freilief) bamit etttmä gesagt. —
UebrigenS bin id) I)etI*frolj, auf biefe fdjredlidje unb

lebensgefährliche Sßenbung als auf ein „§inter*mir"

btiden ju fönnen. $m §anbumbref)en t)ätte id) baran

ju ©runbe gefjn fönnen ; id) bin nidjt grob genug baju,

um midj t)on SKenfd^en trennen ju fönnen, bie id)

geliebt t)abe. Slber e§ ift gefd)et)n: unb id) lebe

nodj. —
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Sin SGßort E)ier£>er
f

toernt SltteS fertig iffc: ge=

fefct, id) reife ab, fo folgt mir 2ltte§ unfceräügüd) nad).

SBo^in? —
Sreulid) 3§r greunb SR.

— Sft e§ nidjt ein SRciftcrftfidt nnb ßmtftgrtff,

wie id) ben $ri|fd) jnr Verausgabe ber 2 Söcmbe

äftenfdjl. StHjm. gebraut Ijabe? 3dj meine, e§ ttrirb

fein 33ortf)eiI fein. (Wir fdjeint e§ eine (Srlöfung.)

9Jr. 193.

©ilS*3ftaria, 14. (September 1886.

Sitte, lieber greunb, fteßen @ie auf (Seite V ber

feiten Sorrebe ben £e£t bergeftatt feft:

gegen ein ©tüd Vergangenheit, gegen bie fd)önfte,

aud) gefaf)rlid)fte SSKeereSftitle meiner gaf)rt . .

.

unb tljatfädjüdj eine SoSlöfung, ein $lbfd)ieb=

nehmen.

2)a§ lefcte SBort atfo ttIdjt gefperrt! — 3d) benfe,

bafc ftmteftenS in 5 Xagen bie allerletzten 9toifionS=

Slbjüge in Stjren §änben finb. —
Sftit ber StuSftattung vom „SSerfud^ einer @elbft=

frtttf" (®inleitung§=@rfa| bei ber „©eburt ber

Sragöbie") foar id) fo unjufrieben, bafc id) fie fofort

an ©. SB. gri^fd) jurüdgefanbt fjabe: mit ber 9luf=

forberung, fie S. Naumann pt übergeben : b e r

fott fie nad) meinem @efd)mad unb aud) auf meine
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hoffen herftellen. — ^öffentlich ertoächft Sonett, lieber

greunb, barau§ feine boppelte Slrbeit! —
^Üerfd)önfte3, ntilbefteS, flarfteS September*

SBetter! —
$erjttd) grüf^enb gf. 91.

S^r. 194.

@tl8*aRaria, 20. September 1886.

Sieber gfreunb, ich entfd)lief$e mich fdjfoer, fortju*

get)n, toeifs and) nod) nicht, ttoljtn. 9Jad) $orfifa nidjt;

auch Sftijja ift mir verleibet, feit id) Sie nicht mehr

bafelbft erwarten barf. 2öo giebt e§ SKenfdjen, bie

mich ettoaS ju erholen vermöchten!

Sitte, geben Sie mir noch ^ter^er SlnSfunft,

ob bie ©chlnfcStebaftion ber gleiten SSorrcbe in

Sfjren §cmben ift : ebenfalls ob grx^fd^ fid) entfdjloffen

hat, bie „©elbftfritif" genau fo tote bie SSorrcben

ausstatten. Sd) lege großen SBerth barauf.

®er „93unb" fyat, au§ ber fjfeber be§ SHebaftcurS

S. 5ß. SBibmann, einen ftarfen 2luffa| über mein

33udj, unter bem Site! „S^te^fd^c'S gefährliches 93udj".

©efammMIrtheil „ba§ ift ©9namit".

@d)Iiej6ti^e Anfrage: tno giebt eS jei^t ©armen
ju hören ? Sft fie in SDZünchen vorbereitet?

Saf* ©ie ttueber componiren, erbaut mich fefjr:

o!) ba£ @ie über Sßortofino fä^ext, in 9?uta, bei ber

Sßinie, too man ba§ Sßromontorio für ftd) hat!
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bleiben ©ie jübtid), unb fei e§ aud) nur bem

©laubeu nad)!

fr s».

5lbreife @nbe ber SBodje.

Sttr. 195.

ca. 400 SJceter überm Slfteer, an ber (Strafte, über

baS $oä) bort $ortofmo fürjrenb.

9tuta Sigure, 10. Dctob. 1886.

Sieber greunb,

ein Sßort au§ biefem itmnberttdjen SBelt^SBinfet, too

id) ©ie jclbft lieber toüfjte al§ in SD?ünd)en. SDenfen

©ie fid) eine Snjel be§ griedE)tfd^ett 9lrd)ipeIago§, mit

S33alb unb 93erg nriöfitrlid) übertoorfen, toeldje burd)

einen ßufaß eine§ £ag§ an ba§ geftlanb Ijercm*

gefdjioommen ift unb nidjt nrieber gurüd fann. @§

ift ettoa§ © r i e d) i f d) e § barem, ol)ne ßtoeifel : anbrer*

feit« eüoa§ Sßtraten^afte3 , $löfeltd&e3, SerftecfteS,

©efäf)rtid)e§; enblid), an einer einfallten Sßenbung,

ein ©tüd tr opt jd^en SßtmentoalbeS, mit bem man
au§ ©uropa toeg ift, ettoa§ 83rafittatufdjeS, tote mir

mein S£ifd)genoffe jagt, ber bie ©rbe met)rmal§ um*

reift f)at. Sd) lag nie fo tue! Ijerum, in toa^rer

9loötnfott*3ttfuIarttät unb =23ergeffent)eit; mefjrfad)

aud) laffe id) grofte geuer öor mir empor lobern. ©ie

reine unruhige flamme mit iljrem toeifjgrauen SBaudje

fid) gegen ben toolfenlojen §immet aufrtdjten ju
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fet)tt — §aibefraut ring§ fyerum, unb jene £)ftober*

©eligfeit, meldte fid) auf l)unbert Sitten ©elb§ t>er=

fteljt — of) lieber greunb, ein foId£)e§ Sftacfjfommer*

©lüd; tüäre ettt»a§ für ©ie, ebenfofeljr unb melleidjt

nodf) mefjr atö für midj! Snt Albergo d'Italia

(ba§ fcorjüglidf) reinlidje ßimmer f)at > ^er e *ne

italienifdje Südje alla Veneziana) tooljne icf) für

5 frs. ben S£ag, tutto compreso, aud) ber Sßein.

©er §r. SUtSmatm, ber je£t mit im §ötel tool)nt

(Seljrer an bem Istituto tecnico in ©enua) fagt

mir, bafc man t>iel billiger leben fönne, toenn man

fidf) ein einzelnes Limmer in einem ber Ijübfdjen ring§*

um jerftreuten §aufer mietfje; feine jto ei Sttafyljeiten

im §ötet toerbe man für 2 1

/2
frs. (vino compreso)

arrangiren fönnen. §ierf)er tjabe id) ©ie mir ge*

bad^t, mein lieber greunb, baft ©ie ben 9ftut!j unb

bie Qnfpiration finben möchten, 3f)t:en £eben3toeg

heiter ju geljn unb 3f)r SebenSlieb immer fdjöner ju

fingen. SKanfann f)ierba§ ganjeSa^r fein

unb arbeiten, nad) Urtfjeil unb (Srfatjrung be§

^rofeffor 9lft§mann; e§ giebt einen venticello, eine

leiste fpielenbe 23orgebirg§=2uft, toeldEje aud) ben @om*
mer f)ier ju leben anrätf): baraufljin giebt e§ ötele

SSiöen alter ©eefapitäne ober (Hennefen, aud) bie

eine§ englifdjen 3a^naräte§ (&er l- 53- e *ne ^e ^ne

SSoljnung t>on 3 Räumen, möblirt, ba§ 3af)r für

300 frs. anbietet). @efe£t, ©ie fanben au§ meinen

SBorten etoa§ f)erau§, tooraufl)in ©ie felbft $läne

gu machen anfiengen, fo ttull id) Stfuen einen au3*

gejeid^neten ernften ©eutfd^eu in ©enua nennen, ber

um meinetwillen S^nen genrijs mit 9?att) unb Zfyat
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entgegenfommen ttirb. ©djreiben ©ie, bitte, an mid)

mit biefer Slbreffe: Nizza (France) poste restante. —
SDceutidj S^r greunb

Sener entminte $)eutfd)e ljei§t 3^K^en (Genova,

Vico di Negri 4); id) ttult ifyn morgen befugen unb

üjm t)on Sfjnen ergä^Ien. (@r ift Kaufmann ober

SSanquier.)

@kf)en Sie, bitte, ju Später §an§ 93artel§ (ber

aud) 9?uta unb biefe fiüfte fennt), bringen ©ie meine

©rüjse unb tnetteidjt aud) jene 2 Sümmern be§ „23unb"

jum Sefen, n>eld)e Naumann Sfynen gefenbet f)at.

5Inbei ein 93rtef |>egar'3 über ben „|)t)mnu§ an

ba§ Sebent

($(uf bie Sftücffette Don $egar'3 betgelegtem 53rief ^atte

9He£fd)e nod) goIgenbeS gefd)riebeti
:)

Sieber greunb, toäre c§ S^nen mögtid) (t>orau§*

gefegt, baft ©ie mir eine grofte 2Beit)nad)t3freube

madjen tootten —) jenem „§t)mnu§ an ba3 Seben"

ein £Hat)ier*§trrangement angebeifjn ju laffen (t)ier=

tjänbig, mit jenem ^Raffinement ber Sßierfjänbigfeit,

auf toeld)e§ man fid) je£t fcerftefyt unb fcon bem id),

at§ id) jung ttmr, gar nichts ttmftte). 3n biefem

gälte ttmrbe id) mir erlauben, ba§ SJianufcript an

3f)re SUiündjner 5lbreffe ju fenben.
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Stfr. 196.

Sftiya, 31. Dftober 1886.

(Pension de Geneve.)

©onberbar, lieber greunb, baft ©tc in SRündjen

fütb, unb ba£ id) ttrieber in ÜHijja Bin! ©te Sßelt

ift erfid)tlid) mit tnenig SSernunft eingerichtet, ba§

tnerft man, toenn man feinen ^genannten „2eben§=

lauf" ftubirt: e§ „läuft", ja! ba§ Seben läuft,

unb fommt balb t)ier, batb ba an. Qnm 23eifpiel,

in 8ljrem galle, Bei ber „©übbeutfdjen treffe": e§

ift fdjön, baj$ @ie baju eine gute 3Kiene machen.

Sm ©runbe ftedt in greunb ©aft — aud) — ein

guter ©djriftfteller, minbeftenS ein guter 23erid)t-

erftatter über ©ut=(£rlebte§; unb toenn e§ Seiten

gelegentlich gefiele, ba§ äftfjetifdje Problem, baS ju

unfrer 2eben§gefd)id)te gefjört, als ein ©rtebmfe

barguft eilen, tuelleidjt, baft bamit erft ber ßugang

gewonnen toäre jur 9Jlufif be§ üenegianif djen

W e ift e r § $ t e t r o © a ft i : toenigftenS für ©euifdje,

tteldje ftd} für einen Ääuftler ernfttjaft nur intereffiren,

toenn fie ben „©ruft" ber Sßrincipien bei if)m

entbeden. — S)ie3, tnie fo 3SieIe§, „üerftanb" Süd).

SSagner. —
©ben fenbet griffe!) bie alten 93üd)er in itjren

neuen fauberen Kleibern, unb ben „SSorreben", toeld)e

fid) ttmnberlid) genug ausnehmen. @8 fdjeint mir

nadjträglid) ein ®IM, baf$ id) tneber 2Jienfd)Iid)e§,
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8ltt5umenfd}Itcf)e3 nocl) bie ©eburt ber Xragöbie ju

Rauben hatte, at§ id) biefe SSorreben fdjrieb: benn,

unter un3 gejagt, ich ^alte alles bieg geug nid)t

mehr au§. hoffentlich toadjfe id) mit meinem

fd)madc noch über ben „©djriftfteller uub 2)enfer"

9iie|fdje ^httoeg; unb t)ietfeid)t bin id) bann ein

Siftdjen ttmrbiger ju bem anmapdjen 33orfa£, ber

im Sßorte „freier (Seift" ftedt. — Sßiffen ©ie mir

ein ejemplar ber „Sbtylten au£ äfteffina" aufju^

treiben? 5d) brande fic umgehenb, loeil fie mit

einigen Steberdjen gufammen ben @d)luf$ ber „£5röhs

liefen Sßiffenfdjaft" abgeben
f
ollen: nämlich in ber

neuen 2lu§gabe.

®er Slrtifel im „23unb" ttmr junt gfürdjten;

UeBerfcfjrtft „9^ te^f gefährliches Sud)".

Slnfang: „Sene 2)t)namitt)orräthe, toeldje jum $au
ber ©ottI)arbbaljn öertoenbet tourben, trugen bie

fdjtoarje auf Stobeggefaljr beutenbe SBaruungSflagge.

Sn btefem ©inue zc *c." $d) fanb ju meinem 23e*

bauent, ba^ ber Slrtifel in ©itö unter ben Braken

©intüohnern ftarf gelefen unb interpretirt tourbe.

95ielfeidf)t ttmr ich §um legten Wal in ©itö. —
SSon Sßortofuto hat, toie nun auch ^e Seitungen

melben, ber ßronpring 23ejd)tag genommen: er

toitl jeben §erbft hittfommen unb behauptet, nirgenb§

auf ©rben fid) Bi§her !° Wohl gefühlt ju fyaben.

Sind) ber Comte de Paris geht bannt um, fid) bort

anzulaufen: fur$, e§ ift ju fpät. äJfein Shtfentljalt

in $htta hatte ettoaS unbeschreiblich ^einlid)e£ burdj

bie brüdenbe %ltyt jtoeier Seutfdjen, mit beuen man
Zx\ä) unb Spaziergang theilen muf$te. — 93ei ber
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Steife nad) SJiijja empfanb unb faf) id) ganj beutlid),

baft fjinter Sllaffio etttmS ÜJleue§ beginnt, in Suft

unb £id)t unb garbe: närnlid) ba§ 31 f rif anif d)e.

2)er 3tu§bru(f ift ganj ejaft: id) fjabe bie Urteile

t>orgügItd£)er Kenner 3lfrifa'3 eingebogen. (Sefen ©ie,

bitte, ben „9?abab" t>on©aubet: in einem beriefen

Kapitel biefeg 9ioman§ giebt e§ eine fdjarfe 93egetd^=

nung be§ Slfrifanifdjen an biefer fiüfte.) ÄttcS

t)unbertmal feiner, beüfater, toeifcgelber, unbeutfdjer,

inbifferenter al§ felbft ©enua unb feine Umgebung. —
@§ fefjlt für bie ßurfapelle ber ®apellmeifter. Sin

Sammer, baft ©ie nid)t einbringen fönnen!

§at gri|fd) 3f)nen aud) bie 93üd)er mit ben 33or*

reben gefdjidt? 3d) fjoffe.

Sreuüd) 3f)r banfbarer

3f. 9^iefefd^e.

9?r. 197.

Nice (France)

[19. Nov. 86.]

pension de Geneve

pet. nie St. Etienne.

Sieber greunb,

„bie 9J£afd)ine gef)t ttrieber", ©ie follen bie§mal nid^t

ttneber fo betrübte unb fd)ttmd)üd)e £öne ju t)ören

bcfommen, toie in meinem legten Briefe; tnenigften§

f)abe id) ben 23erbad)t, baf$ 3ltle§, tna§ in biefem
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§erbft t>on mir getrieben tnorben ift, ein ttenig

mübe nnb mntI)to§ ftingt? . . gm ©rnnbe benehmen

©ie fidj t)iel refohtter al8 id) nnb finb nicf)t fo

leidjt „nrnsrnnerfen"; bafür tjaben ©ie allcrbiugS

einen ©efjülfen erften 9iange3, Sfjre ©efnnbljeit —
of) tnenn ©ie Knieten, toie icf) in biefer Sejieljung

©ie beneibe! 3d) ^abe ttnrflidj Sitaja nötf)ig: id)

barf es nicf)t öerfenneit. ©eit vorigem Slpril Ijabe

id)'§ jn feinem 2BoI)Igefüf)Ie an Seib nnb ©eele ge=

bradjt; aber feit einigen Xagen ge^t e§ lieber: tocS*

Ijalb idf) S^igga feftfjaltett tnerbe, al§ ein ©tücf fatum.

Sn ber ©pracfje ber Operette gerebet nnb gefmtgen

„ofj gati^ati^ati^iäja!^ SBag mir 3f)re SBorte

über bie Sapanefen^nfif ©nütoan'3 tt>of)Itf)aten

!

8dj gebaute an Siecoaro, an bie bieten SSormittage

in SSenebig: ba§, toai ©ie in ber SJinfif lieben,

liebe id) andf), e§ ift lein Steife!, — fcor Wm,
toa£ ©ie fetbft machen! SDiefe Sage giengen ©ie

mir fefyr bnrd) ben ffiopf: id) fjätte ©ie gerne ba

gehabt, nm Aesthetica mit S^nen ju reben. Sie

Söaljrfjeit ift: mir fef)lt angenblidtid) in puncto

musicae eine Sleft^etif, icf) toiH jagen: id) f)abe einen

„©efcfymad" (j. SS. für ^ietro ©aftt), aber feine

©rünbe, feine Sogif, feinen Smperatit) für tiefen

©efdjmad. ©elbft pftydjotogifd) nachgerechnet, fdjetnt

mir ba§ Problem „tnarnm gefaßt mir 8f) re Sftnfif?"

einfttoeilen nnlöSbar. ©ie felbft — ttmrben mir

babei jnm 3tätf)fel: nnb, feltfam! bei einigem 9?acf)=

benfen fanb icf) ein ganj t)ertnanbte§ Problem in

93ejng anf meine eigne §ert>orbringnng (ben „Sara*

tfjnftra"). 2Bü reben 93eibe mit aller ^jerjljaftigfeit
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unb Suft bie „95 o I f § fpr acf)e", ganj toie eine

Shitterfpradje: — unb batet finb tt)tr ironifdje Xljtere,

bie ben ©enuf$ be§ Raffinements batet Mafien f
i£)re

eigne fjödjft mobernc unb problematififje 2lrt ber*

geftatt in bie „Staitietät" jurütfjuüberjefecn.

Ober?

5lber, greunb, gefiern fam mir biefe @rleud)tung

:

erften§ mufj §err ©aft feine Dper unöerjügfidj

an ben ©rafen §ocf)berg nad) Berlin abliefen, mit

einem fefjr befümmten, fünftferfyaft = u n bejdjeibnen

Srtefe, ber genau jagt, tvaZ bie Dper ift unb

üorau§ I) at. ßtueitenS muf$ greunb ©aft fid) ein

Iitterarifd)e§ SWantfeft auSbenfen, toorin er feinem

„Sonnen", feinem „©efdjmacfe" eine 3leftf)etif, ein

Programm unterfd)iebt. SBemerfen @ie bodO, nrie

beroutirt 5löe§ fjeute in aestheticis ift: ein ftrengeS

Sefenntnife toixb freute nicfyt nur gehört, fonbern mit

93egierbe, mit ©aufbarfeit gehört . . . (Sin cmtt*

romantifcfjeS 93efenntnif3 über Sftuft! tfjut notf); nidjt

ntef)r „SDloral" unb „SSoIfS^r^ebutig" tt> ollen, mit

Sftufil, fonbern Sunft, ars, ßunft für Sünftler, ettoaS

göttüdjeSubifferenj, ctoa§ unerlaubte §ei t er *

feit auf Soften aller „toid)tigen" Singe: fiunft aU
UeberIegenfjeit§gefüI)I unb „23erg", gegenüber ber

Sftieberung öon Sßoütif, 33t2mar<f, ©ociali§mu§ unb

Stjriftentljum u.
f.

\v., u.
f.

to.

216er ttmrum finb Sie nid£)t in SWjja, lieber

gremtb!!??

Styr getreuer
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Stelletdjt fommt nod) eine „Sßorrebe" $u Sutten,

um corrigirt ju toerben. 33itte, fenben ©ie, nad)

alter Uebung, ben burchcorrigirten Sogen bann f)tet>

her, an micf)! —
3fjrem Briefe au§ äftündjen ift and) bte @en*

bung ber „Sbtjllen au§> SÜJJefftna" nachgefolgt: fdjönften

®anf, für @ie unb bte treffliche grau Sftöber! —

9?r. 198.

[Sliäja] 9. Sejember 1886.

Sieber greunb,

ich ^a^e trgenb etoa§ in 3hre™ legten Briefe gu

gut fcerftanben: fo ba£ id) e§ tttd^t mel)r über ba§

§erj bringe, 3^nen meinerseits ^ßrojefte fcorjulegen,

bte bte 2luffüf)rung 8hrer ^errli(f>en SJiufif betreffen.

,3ule|t fdjeint e§ mir mitunter, baf$ eine jejjt forcirte

3luffüf)rung nidjt bagfelbe ift, ttne eine Aufführung

ettua in 10 Sauren: nämlich in Anbetracht, bafs ber

©efdjmad fid) änbert, baf$ ber (Sefdjmad; an Sßagner,

je|t in einer 9lrt §od)fIuth, in jef)n Satiren vielleicht

anbren Söebürfniffen ^ßla| gemacht höben tturb, — unb

baf$ 3hre SKuftf ein tt)irfli(f)e§ SSerftc^cn unb ©eniefjen

nur bei Solchen erwarten barf, bie erft grünblicf) in

ber Sßagner'fchen fRomantif fid) au§gefd)toelgt haben,

©infttneilen t^ut ttrirflid) Vichts noth al§ bie geit laufen

§u laffen, guter Saune ju fein — unb ©elb ju haben.

3Jtit bem lederen nämlich, mit bem ©elbe müftte man
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fid) au§ ©eutfdjlanb ftegbegeben, too ba§ SBarten

eine ttrirf(id)e Tortur abgiebt; ein Sßartenber fann

nid)t fd) äffen, ba§> fteljt mir, toenigfteng aus meinem

©tüd @rfal)ruug, feft. 3fyr SBort über ben eignen

antitragifdjen Snfttnft fyat mid) fefjr erquidt;

e§ ift ökl erreicht, tnenn man e§ in folgen SDingen

bei fid) gut Slufridjtigfeit bringt nnb „ben SKutlj ju

feinem ©efdjmatfe" f)at. Sefcte SBenbnng ift öon

©tenbljal: er lobt e§ an bem jungen ©orel, baft er

ben SJintf) ju feinem fd) testen @efd)made fjabe:

in Sutern galle, w nnferm galle — benn ©ie

müffen mir biefe§ „un§" erlauben — toäre e§ fd^toer

genug au§5umad)en, tt)a§ fdjledjter unb toa§ guter

©efdjmad ift. ©ie erinnern fid): ©ofrate§ unb

2Iriftopf)ane§ ftritten fid) eine gange Stockt barüber, fo

ergäbt e§ ^lato am ©djhtffe be§ ©tjmpofton. — 2Ba£

nun ba§ (Mb anbetrifft, mürben ©ie bamit aufrieben

fein, toenn id) meinem Sftaumburger 23anquier eine

Sintoeifung gebe, Sutten 2000 2Jtarf ju fenben?

SluSgeftellt auf 8f)te ßuhmft, lieber greunb: ©ie

follen nid)t§ toeiter barin feljn al§ ein £)arlef)n.

Unb feien ©ie mir gum ättinbeften nid)t böfe,

St)nen Don ©elbfadjen gefdjrieben gu f)aben: ba§

griedjifdje ©prüdjtoort mag gu meinen ©unften

fpredjen xo^a xCbv cpthov.

Sreutid) 3$r

SR.
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Mx. 199.

5«ijja
f
22. SDecember 86.

(Pension de Geneve.)

Sieber greunb,

e3 ift eine Söfung, toentt e§ g(eidE) nidjt bie ift,

tocld^e idf) öon §erjen§ ©runbe getoihtfdjt fjabe. ©ie

t)ätten mein Anerbieten annehmen fönnen, e3 f)ätte

tnid^ r ei cf) er gemalt al§ idj bin — benn ba§ ift

augenblicflid) meine Slrmutf), micf) aufter ©taube ju

füllen, biefen ganzen greulichen SDrucf, ber auf Sutten

laftet, üon Seiten ju nehmen. SDiefe Reifen nadf)

©eutfdjtanb finb audf) für midf) jebeStnal gu einer

Sette feinerer ober gröberer Demütigungen geworben,

guletjt tuüfjte id) 3f)uen, tt>emt ©ie je|t nad) Üfti^a

famen, nichts §u präfenttrett, ttmS ben 23ergleidf) mit

ber ttmrbigen füllen SSenebiger SBoIjnung anhielte;

unb j. 93. in 9iuta ober in ©enua toürben ©ie bie fcon

S^nen fjert)orgef)obenen Übel, toeldje ein 2Bof)nung§-

toecfjfel mit fid) bringt, in ber bitterften Sßeife empfun*

ben t)aben. $cf) toitl nidfjt fcergeffen , baft §err

ßillifen in ©enua mir feine $arte für ©ie gegeben

tjat, mit ber fjerjlicf) ernften (Srflärung, bafc Semanb,

ber t)on mir empfohlen fei, tf)m auf ba§ 93efte

empfohlen fei.

©eftern befam \<f) ben 33eridf)t be§ Dr. SBetti au§

ßüridlj jugefdjicft— burd) toen? Surdj^rl. fc). ©ali§.

@§ tt)ut mir toof)I, eine $eit lang nodf) in biefem
18
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Ijarmlofen clair-obscur fortjuleben. SDa§ Sncognito

ift eine tt)id)tige ©adfje.

3d£) tteift nid^t, n>ie es fommt, aber e§ gab neuer*

bing§ bei mir redjt t)iel SDüfterfeit unb §ärte: ba

badete idf) immer Sfjrer Sttufif — to t e fef>r fie mir

feJ)Ie unb tt) t e fet)r fie meiner ©eele nnb @efunbt)eit

fdjon genügt £>at. Vorigen ©onntag lief id) au§

9Mand)oIie in'§ SHjeater: „Boccaccio eine Dperette,

bie id) nun in brei ©pracfyen fenne. Slber nm tt>te^

Diel ttmr bie frartgöfifdje Interpretation bie befte!

3d) ttmr erftannt: biefe ©feganj unb gäflfjeit ber

©ebärbe, biefe tiefe @utmütl)igf eit in ber Snter*

pretation, biejer Langel an ber beutfdfjen ©emeinljeit

(— nämlidf) bie beutfd^e ©emeinfjett ift bie gemeinfte,

fcietteidjt tteit ber SDeutfdje ftd| ifjrer leidjt fdjämt).

Die SJiufifer hielten mit geuer unb befter Saune;

ein beutfcfjer Drdfjeftermenfcf) ttmrbe glauben, ba£ er

im ©runbe fyunbertmal §u gut für foldfje SJiufif fei

— unb beSfjatb fptelt er bann gemein. 3d) felbft

— abfurb genug — Ijabe brei, t)ier 3M Streuten

in ben Slugen gehabt. SDie grofte §eiterfeit ift ba§,

tna§ mid) je|t am meiften rü^rt.

Slnbei, lieber greunb, bie SSorrebe ber „borgen *

röttje" jur Ie|ten SRetrifion unb bann fort an ^rit^d)!

(S§ giebt nod) ©inige§ §u corrigiren: tooöen ©ie

Reifen?

Zxmlxä) 3f)r greunb

ütfiefcfdje.
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Sftr. 200.

Kijja, 9. Sanuar 1887.

SJiein lieber gteunb, nun derben ©ie lieber in

Syrern alten füllen lieben Slcftc fein, too ber SSogel

fo t)tele fd£)öne Sieber fdjon gejungen fjat. Steine

ijerjlitfiften 3ßünf(f)e finb fortwäfjrenb um (Sie fjerum;

juleijt Weiß id) ©ie lieber in SBenebig, als f)ier ober

in ©enua, Weil mir ber SDegout ju gegenwärtig ift,

in Weidjen Unfereiner gerate in ©egenben, für bie

wir nicf)t „reid) genug" finb. Sn Sßenebig |at bie

Slrmutf) etwas 2ld)tbare§ unb §um Drt ©ttmmenbcS

;

in Sitjga ift e§ umgefe^rt . .

.

(3d) fdjrieb an §egar um 3t)re§ SfärbäS Willen:

Wenn id) iljn beauftragte, meinen ©^orgefang an ©ie
ju abreffiren, fo gefdjaf) e3, um it)n ju einigen feilen

an ©ie ju üeranlaffen — . Db id) mid) babei t>er*

rennet f)abe, Weiß id) nt(f)t. SJlur neunte id) aus*

brüdüd) einen efjematS geäußerten SBmtfdj in betreff

biefe§ fö^orS gurüd; e§ liegt mir gar nicf)t§ je|t

an tfjm.)

£)urd) eine Unpünftlicfjfeit in Setyjtg ^aben fidj

bie testen Sorrefturen gefreugt; idj fanbte bie

3*)rige, fobalb fie anfam, gleid) Wieber an ©ie gurüd.

$eit großen ©d)nee'§, watjrfdjeinlid) lange.

Xreulidj unb mit taufenb 2Bünfd)en $f)r greunb

9?ie|fdje.

Slbreffe: Nice, rue des Ponchettes 29, au

Premier.
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Sir. 201.

[21. Sanuar 1887.]

Nice (France), nie des Ponchettes 29

au premier.

Siebet greunb,

e§ ift mir eine toahre (Meisterung, @te lieber tu

SSertebtg ju totffen. 3hr 93rtef — oh toa§ er mir

tDol)Itljat! ©3 toar mir wie ein 23ertyrecf)en bartn,

baf$ e§ auch Bei mir nun ttieber beffer gehen foöe

— Bejfer ba§ Ijetfjt geller feilerer jübltdjer unbe*

fümmerter, hoffentlich auch „unlitterartfcher" : benn

biefe ganje 3tt*©cene*fefcuttg meiner alten Sitteratur

hat mid) graulich malträttrt unb „persönlich" ge=

mac^t. SS tauge nicf)t für'2 „SBteberfäuen" be§

Seben§. Se|t ergäbe unb erhole id) miS an ber

fälteften Sernunft^ritif , bei ber man untoitffürltd)

blaue ginger befommt (unb folglich bie Suft vertiert,

ju fch reiben — ). ©in Generalangriff auf ben

gefammten ,,(£aufali§mu§" ber bisherigen ^ßhilofophte

fommt babei heraus, auch einiges ©flimmere noch.—
§atten @te boch ein ©tücf Shrer Dper jur 9tuf=

führung gebraut! Wart mu% ttenn man fiS pro*

bujiren ttriß, ba§ am meiften Shara^er^We
f

a*f0

grembefte probujiren. 2)af$ @ie bem Setri Sh*
©eptett vorführten, ift, naS meinem ©efühle, mehr

§öfUS feit a^ ttxoai SfobereS (eütrnS „©acfjfe"

— Vergebung, alter greunb !). 3)aS Sßefte an ber ©e*
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fcf)icf)te ift, baft 3f)r ©eptett fo aufgenommen nmrbe,

tute ©ie jcEjreiben
;

fjätte e§ gefallen, fo J)ätte id) an

eine SSertoecfjf hing geglaubt. —
2et)t t)at mir t)om grüfjling E>er ben beften ©im

brutJ f)interlaffen. 2lud) ma§ mir öou anberer ©ette

ittjtüifd^cn au8 9Künd)en gemelbet nmrbe, beftatigt,

bafs er eine 5Irt ßufammenljattg mit mir (er nennte

SDanfbarfeit) toeber Verloren t)at, nod) verlieren toi II:

toai übrigen^ öon allen SBagnerianern gilt (ob id)

e§ fcfyon mir nidjt red)t ju erflaren toetfj). SKan

l)at micf) legten §erbft in 9ftündf)ett erwartet
ff
mit

fieberhafter ©pamtung" tuie ©et)bli£ (jefct ^ßräfibent

be§ SBagner=SSerein§) melbete. 3m ©ngabin, bei=

läufig gejagt, fjatte id) als S£ifd)nacf)bariu bie ©djtnefter

be§ S8arbier§ fcon Sagbab: ©ie fcerfteljen biefe ab^

gefügte fRebetoeife ?

Sulefct — neulid) Ijörte id) jum erften 2Ratc bie

Einleitung jum ^ßarfifal (uäinlicf) in 9Konte=©arlo!).

Sßenn id) ©ie tt)ieberfel)e, ttnö id) 8f)nen genau

jagen, tna§ id) ba fcerftanb. 9lbgefet)n übrigen?

Don allen unjugeljörigen fragen (ttwju foldje SJhtfif

bienen fann ober ettna bienen foll?), fonbern rein

äftfyetifd) gefragt: l)at SBagner je ©üna§ beffer ge^

madfjt? S)tc atlert)öd)fte pfodjologifdje 33etouf}tl)eit

unb 93eftimmtt)eit in Sejug auf 2)a8, tna§ Ijier ge*

jagt, au§gebrü<ft, mitgeteilt tterben joll, bie

fürjefte unb bireftefte gorm bafür, jebe Nuance be§

@efüt)l§ bi§ auf8 ©pigrammatifdje gebracht; eine

3)eutltd)feit ber SJiufif al8 bejeripttoer Äunft, bei ber

mau an einen ©d)ilb mit erhabener Slrbeit benft;

unb, julefct, ein fublime§ unb aufterorbentlidjeS ©e=
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füljl, ©rlebnifc, ©retgni^ ber (Seele im ©rnnbe ber

SJhtfif, ba§ Sßagnern bte f)öcf)fte (S^re macf)t, eine

@t)ntf)efi§ t)on gnftänben, ^e fielen 9Kenfd)en, and)

„l)öf)eren SJienfcfjen" al§ nnfcereinbar gelten toerben,

t)on ridjtenber ©trenge, t)on „§öl)e " im erfcfjrecfen*

ben ©inne be§ 3Borte§, fcon einem SKituriffen unb

SDnrcf)fd)anen, ba§ eine ©eele tote mit SKeffern bnrd)s

fdjneibet — nnb öon SDiitleiben mit bem, ttm§ ba

gefdjant nnb gerietet ftirb. ^Dergleichen giebt e§

bei SD ante, fonft nid£)t. Db je ein SJialer einen fo

fd)tt)ermütl)igen SStidE ber Siebe gemalt hat, al§ SB.

mit ben legten Hccenten feine? 93orfpieI§? —
Srenlitf) S^r grennb Sftie|fcf)e.

SRr. 202.

^ijga, ben 13. $ebr. 1887.

Sieber grennb,

eben melbet 3fri|fc|, baft ber SDrncf ber fröhlichen

Sffiiffenfdjaft (refp. ber fcerfchiebenttichen Nachträge)

nnnme^r feinen @ang nehmen ttrirb, — nnb fomit

mnf$ ich ©ie toieber, aber hoffentlich für lange gnm

Ie|ten 90?ale, nm Sljre nnfd)ä|bare 93eihülfe mit $opf

nnb Singen bitten, ©eien ©ie nicht böfe, lieber

grennb, gerabe bieSmal gefjt e§ mdt)t ohne ©ie. 3d)

^abe nämlich im legten Dftober fo gefchtoinb tuie

möglich noch ein fünfte? S3urf) jn befagter „Sßiffen*

fdjaft" h™3u gefri^ett (nm bem ©anjen eine Strt

©leichtoerthigfeit mit ber äftorgenröthe jn geben, näm*
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lidj Dom bud)binberifd)en ©taubpunft auä —

)

unb bin je|t felber einigermaßen neugierig, tt>a§ idj

bamalä eigentlich gefdjrieben fjaben mag. ift

ganj ttreg au£ meinem ©ebäd)tniffe. Sftur toeiß idj,

baß e§ einige 9?ott) ^atte, meine 2lnfid)ten gleidjfam

äurütfäubitben unb eine Slrt ßonbefcenbenj ju einem

früheren ©taub* unb ©efidjt^punfte be§ Seben§ auf*

red)t ju erhalten. SMjmen tnir an, baß e§ nicfjt

immer gelungen ift: bitte aber, feien ©ie bie§ SM
mißtrauifdier al3 fonft gegen mid) unb fdjreiben ©ie

mir, unter Umftänben, einfach „bag unb ba§ ge£)t

nid)t, gefällt mir nid)t, ttmrum uid)t lieber fo

unb fo IC. 2C. ic."

giebt eine längere SSorrebe, unb, gum ©d)luß,

Ijinter bem fünften 93ud£), eine §anböoH Sieber: fo*

baß 2ltle§ fid) fd)önften§ in Sieberfeit auflöft.

— §err 8M|f4 toirb fid) gegen ©ie ju ent*

fdjulbigen fjaben (er ift fdjredlidj befdjäftigt, fogar

mit ber Verlobung einer Softer); e§ t>erftef)t fid)

Don felbft, baß Seiten alte bie SBerfe, an bereu

SSorreben ©ie 8f)re „liebe Sftotf)" gehabt fyaben, %w
gefjen. —
— Ser Zufall E)at mir in'8 Df)r geftüftert, baß

SJiottl fdjließlid) bod) abgelehnt fyat unb aud) tum

Berlin fdjon mit großem 95ebauem fahren gefaffen

toorben ift. $n toie fern ba§ mid> gefreut fjat, ift

fd)tt)er au^ubrüden : aber id) glaube immer nodj,

baß biefer äftann S^re Dper aufführen toirb. .

.

©anj t>on ferne ift mir bie @infid)t aufgegangen,

baß toir 93eibe, in §infidjt auf Littel unb SSege,

biefe Dper jur 3tuffüf)rung ju bringen, un£ toie bie
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Sinber benommen f)aben. §immel, tuaS ttrirb t)ier

in granfreid) 3XIIe§ in ©cene gefegt, el)e ein Som=

ponift bajn fommt, fein SBerf gn I)ören! S)a§ ift

ein rabbiater S a m p f t)on Satiren, mit allen fünften

nnb ßiften be§ nennjefinten 3al)rt)unbert§. £)a§

toefentlidjfte ber an ft ein b igen bittet (benn bie

SMjrjalil ift unanftänbig) ift ein äftt;etifdE)e§

Programm, ba§ Särm madjt. ©in SBerf, ba§

nidjt eine „£f)eorie" hinter fid) t)at nnb im ©tanbe

ift, Partei ju ma^en, twr allem Parteien jn

beleibigen, fommt nid)t mef)r an'§ Sidjt ber Sßelt,

fei e§ ein ©emälbe, fei e§ eine Dper. ©efjört man

(— jufäHig . .
.)

ju fetner Partei, fo mnft man f)ier

ä tout prix alle Parteien fronbiren — bann geljt

e3, t)ielleid)t . .

.

SDabei fäHt mir ein, baft id) fc^r banfbar fein

ttmrbe, toenn ©ie mir einen ©inblid in Stjre SftündEj*

ner Sfiecenfionen geftatteten. Sdj toill ©inigeS baran*

lernen, ba§ toerfpredfje id) Sfjnen.

— Sennen ©ie SofioietoSft) ? Singer ©tenbtjat

fjat Sftiemanb mir fo triel Vergnügen nnb Ueber=

rafdjnng gemalt: ein Sßftjdjologe, mit bem ,,id) mid)

fcerftefie". —
Unb nun f)abe idj Sfynen nod) nid)t einmal für

8£)ren gnten SSrtef gebanft, nnb für Streit SDlutf),

Sfyre Sapferfeit , Sljre £rene für SSenebig — \va%

mir 2llle§ fo gegenwärtig ift nnb fo t>eref)rnng§*

ttmrbig erfdjeint! $d) bitte Sie fcon §erjen barum:

laffen ©ie ben §immel ttrieber in Sljre 93änme toadjfen!

S§* grennb

9«efcfd)e.
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9tr. 203.

©onnabenb.
[Sit j ja, 19. gebruar 1887.]

Sieber $reunb, injtmfd)en Ijabe id) ffitylä) jur

SRebe geftellt; in Setreff ber ^flid)t=@£emplare, bie

er S^nen fdjulbete : aber er antwortet, biefe ©jemplare

feien richtig an @ie nad) Sttündjen abgefanbt, aber

t)on bort itjm jurücfgefdjitft toorbeu — er Hüffe

9^id£)t§ t)on Stirer Überfieblung nad) 23enebig. darauf

fjabe iü) i£)m fofort S^re neue Slbreffe jufommen

laffen. (3n näcfjfter SSodje fott übrigens audf) bie

SSorrebe jur w gröl}üc§en äßiffenfdjaft" in unfern

§anben fein.)

Sftodjmatö um @ntfcf)ulbigung bittenb

3f)r greunb 91.

hoffentlich aud) bei Q^nen ^errüd^eS Sßetter. 23i§*

J)er lein ©täubten @d£)nee.

Sftr. 204.

Wm, 24. gebruar 1887.

Sieber greunb, tuetfeidjt finb ©ie buref) bie Sftacf^

ridf)ten über unfer (Srbbebeu beunruhigt: tjier ein

Sßort, ba3 Sfyntn toenigften§ fagen foll, \vk e§ bei
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mir fteljt. Sie ©tabt ift fc>olI gerrütteter 9^ert)en=

Interne, bie ^5amf in ben §6tel§ faum glanblicf).

SDiefe 9?adf)t, gegen 2—3 Uf)r, f)abe idf) eine 9innb*

tont gemacht nnb einige mir befrennbete ^erfonen

befndjt, bie im greien, anf SSänfen ober in SDrojcfjfen,

ber @efaf)r fcorjnbengen glanbten. 9Kir felbft gef)t

e§ gnt; nocf) feinen Slngenbüd ©Breden — nnb

fogar feljr triel Stonie!

Syrern 93erbacf)t gegen grtfefd^ toeifc idf) ntc^t jn

entgegnen. ©§ ift mir nirfjt flar, toie er je&t ju mir

ftef)t; aber id) bin geneigt, if)m tuet jn öerjeifien,

nadfjbem er bie grofce SDnmmfjeit gemacht Ijat, meine

nnmöglicfje Sitteratnr anf feine ©djnltern jn nehmen.

2)er ©inbrncf 3f)re§ legten Briefs ttmr fo, baft

icf) ein geft feierte. 2lIIe§ toenbet fid) jum ©nten;

nnb Unfereiner mnfc fjübfcf) t)om ©tfjicffal gefdjmort

toerben, tnenn anber§ mir — fdjmacffjaft werben

follen.

Srenlicf) 3$r 9t.

dir. 205.

SÄontag.

[SKiSja, 7. 9Äärs 1887.]

Sieber grennb,

foeben empfieng idE), banfbar Sfyrer §ülfe eingebend

bie Sorreftnr ber „ßieber" — ba§ ift bie lefcte

(Sorreftnr, e§ frent mid) bte§ Sfynen melben jn fönnen.
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SKit bem „fünften 93ndje", bcffen SKannfcript feit

mehreren äftonaten in gri|fdf)en§ §änben ift nnb beffen

SDrncflegnng idf) felber p bejahen gekillt ttmr, fdfjeint

besagter Seidiger toenig einüerftanben. ©enng, tvxx

laffen e§ fcor ber §anb ungebrucEt; vielleicht gehört

e§ feinem £one unb Snljalte nad) überbieS mel)r p
frSenfett§ um ©. u. 23." nnb bürfte biefem SBerfe

bei einer gtneiten Slnflage einverleibt toerben —, mit

meljr 9tecf)t, ttie mir je|t fdfjeint als jener gröt)lidE)en

Sßiffenfcfjaft: foba^ $ule|t f)inter bem SBiberftreben

be§ 23erleger§ ein „f)öf)erer ©inn", ein ©tücf blanen

§immel§ t>on Sßernünftigfeit fid^tbar toirb. Unb
tDeld^er Verleger bürfte nid)t etoa§ fnrdfjtfam fein,

nadfjbem er fidj nngefcfjidterfteife mit metner Sitteratnr

befdjtoert tjat? Sdf) fjabe e§ nodE) nicf)t einmal jn

SBiberfad^ern gebraut; feit 15 Sauren ift über*

Ijanpt über feinet meiner 33ütf)er eine tiefgemeinte,

grünblidEje, fad£)= nnb fad^gemä^e 9iecenfion erfdjienen

— fürs, man mnft bem grii$fcf> (SinigeS ju ©nte

galten. —
Sn tt)el(f)er Sage ttmre idj, gefe|t, baft bie gel)n

Satire *ßf)ilologie nnb 93afet in meinem Seben

festen! —
(Sben ift ein *ßf)ilologe mit fcerttmnbter SBorge*

fcf)icf)te £)ier bei mir jnm 23efncf)e, ein Dr. 5t.,

an§ ber @d)nle 9fof)be'§ nnb t). ©ntfdfjmibt'3 er*

tnad^fen nnb tum feinen Sehern fetjr gettmrbigt,

aber — teibenfdjaftlidf) begontirt nnb gegen alle

^ilotogie eingenommen. ©r flüchtet ju mir, „feinem

9Jleifter" — benn er ttrill fidf) fd£)tecf)terbing£ ber

^t)ilofopf)ie tneifjen; nnb nnn überrebe idf) if)n lang*

283



9Kefefd&e an $eter (Saft, 1887.

fam, langfam, fettte SDummfyeiten ju machen unb ftd;

burd) feine falfdjen SSorbtlber fortreiten ju laffen.

Sä) glaube, e§ gelingt mir, üjn ju „entlaufdjen". —
SDabei erfutjr id), tote fetbft im STübinger ©tift
meine ©Triften Ijeimlid) nnb gierig öerfdjlucft werben

;

id) gelte bort als einer ber „negativen ©eifter". —
Dr. 21. ift Ijalb Slmerifaner, E)alb ©djttmbe. —

Mit SDoftotetoSft} ift e§ mir gegangen tute früher

mit ©tenbljat: bie gufälligfte 23erüf)rung, ein SBudj,

ba§ man in einem 23ud£)Iaben auffdjlägt, Unbefanut*

fdjaft bi§ auf ben tarnen — unb ber plöjjlid)

rebenbe Sufthtft, f)ter einem SSerttmubten begegnet

ju fein.

S8i§ jetjt tteif3 id) nod) toenig über feine Stellung,

feinen 9tuf, feine ©efdjidjte: er ift 1881 geftorben.

Sn feiner Qugenb toar er fdjlimm baran: Äranf^ett,

2trmutf), bei fcornetjmer Slbfunft; mit 27 Sauren

jum Sobe üerurtfjeilt
, auf bem ©djaffot nod) be=

gnabigt, bann 4 QaEjre ©ibirien, in Letten, inmitten

fdjtoerer 93erbred)er. 2)iefe geit ^ar entfdjeibenb

:

er entbedte bie $raft feiner pft)d)ologifcf)en Intuition,

mef)r nod), fein §erj üerfüftte unb vertiefte fid) babei

— fein (Srinnerung§=$8ud) an biefe $eit „La mai-

son des morts" ift eine§ ber „menfd£)li(f)ften Sudler",

bie e§ giebt. äöa§ id) juerft fennen lernte, eben in

franjöfifdtjer Ueberfe&ung erfd)ienen, Ijeiftt L'esprit

souterrain, jtüet ^obeöen entfjaltenb: bie erfte eine

Slrt unbefannter Sftufif, bie jtoettc ein tna^rer ©enie*

ftreicE) ber *ßft)d)oIogie — ein fd)redttd)e§ unb grau=

fame§ ©tüd 33erf)öf)nung be§ Tvtb&i oavxöv, aber

mit einer leidjten ßü^n^eit unb SBonne ber über*
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legnen Sraft ^mgetDorfen , baft idf) fcor Vergnügen

babei gang beraubt ttmr. 8njttrifd)en ^afie idE) nod),

auf Doerbed'3 (Smpfeljlung fjin, ben idf) in meinem

legten 23riefe Befragte, Humilies et offenses gelefen

(ba§ ©injige, toai D. fatmte), mit bem größten

9?efpeft fcor bem $ ü n ft I e r 2)oftoie»2fi}. 8fodj merle

id) Bereits , toie bie jüngfte Generation t>on ^ßarifer

Sftomanbicfjtern üon bem ©inftuffe unb ber ©tferfudjt

auf 2). fcollftänbig ttyrannifirt ttrirb (j. 35. 5ßaul

23ourget).

— 3dj bleibe f)ier bis jum 3. Slprtl, hoffentlich

oI)ne nod) weitere 93efanntf(^aft mit bem (Srb beben

gu macfjen: jener Dr. galb namlid) ttmrnt bor bem

9. SKärj, wo er eine fHecrubefcenj ber ©rfdjemungen

für unfre ©egenb erwartet, in3gleid)en öor bem 22.

unb 23. SKarj. SBiS^er bin id) faltblütig genug

babei geblieben unb Ijak mitten unter toEgetoorbnen

Staufenben mit bem ©efüljt ber fronte unb ber

falten üfteugierbe gelebt. Slber man fann nidjt für

fidj gutjagen: t)ietteid)t bin icf) in tnenig Sagen un=

vernünftiger al§ irgenb Semanb. S)a§ ^töt$tid)e,

ba§ iraprevu ^at feine Steige. . .

SBie gefjt e§ Sutten ? 9£ein, toie mid) %t}X lefeter

Sötief erquidt t)at! ©ie finb fo tapfer

!

Sreutid)

3f)r greunb

9i.

285



SWefeföe an ^Seter ©aft, 1887.

9lx. 206.

Pßoftfarte.)

91 ig ja, 10. Wärt 1887.

Sieber $reunb, Stjre ®arte, mit bem feljr be*

recfjt igten Sütftofce unb SBinfe, fam jufäQig um
eine *ßoft fpäter al§ S^te ©orreftur; unb ba teuere

fofort an 5rM^ abgegangen ttmr, blieb mir -Jlidjts

übrig al§ eine ®arte nadjjufenben , auf freierer id)

in aller ©efcf)tt)inbigfeit ein Quidproquo t)on 3Ser§

Ijingefri^elt tjabe. — ©ben fam ein luftiger 23rief

t)on @et)bli|, ^ßräfibenten be§ 3Bagner*33ereut3 in

SJiündjen, — er citirt bie „23at)reutf)er SBIatter für

©infeitigfeit unb @pigonentf)um" unb fdjilbert feine

©fiftenj „unter ber Nation mi^rat^ener ßnöbel unb

bem ganjen fdjief aufgegangenen Steige germanifdjer

9taffe". ©r verlangt nad) einer (Sur, „in Sidjt,

garbe unb Sinie" unb ift intelligent genug, um öon

fief) ju fagen „aud) ber japonisme ift nur 9J?or^ium".

„©onne, 3iut)e unb t>ielleid£)t £)ter unb ba einen fdjöneu

SJienfdjeu" — ba§ finb feine 233ünfd)e; er näfjme

felbft ein (Srbbeben in ben Sauf. 3d) felber toerbe

beneibet ob meiner „oltjmpifdjen ©erenität" — bieg

gab mir ju benfen. @§ ift SllleS Dptif . .

.

Sreulid) Sfyr

9t
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9?r. 207.

tfßoftfarte.)

S^tääa, 27. Waxi 1887.

Sieber grennb, id() bin angenleibenb : Sßergebnng,

tnenn icf) nnr mit einem ®ärtcf)en midj bebanfe, für

SBrief nnb bie eben eintreffende SDoftoiett)§ft}41eber*

fetjnng. @§ frent midf), baft ©ie, mntf)mapdf), jn*

erft ba§felbe t)on if)tn gelefen f)aben toie icf),
—

„bie Sßirtfjin" (frangöfifcf) al§ erfter Streit be§ 9lo=

man§ „L'esprit souterrain"). 8<f) fenbe 8f)nen bct=

gegen „Humilies et offenses" : bie granjofen überfein

belifater al§ ber grenlidCje 8üb ©olbfdjmibt (mit

feinem ©t»nagogen^f)t)tf)mn§). — ©eltfam! Sit*

jtnifdjen tjabe icf) mir eingebifbet, bafs ©ie jn Sljrer

SJlanfifaa gnrücfgefefirt finb: nnb icf) fjabe 3f)nen

fcf)on ®IM nnb §eil bajn gettriinfcf)t, im STranme

natürlich, — nnb mir gleichfalls: benn mein 93e=

bnrfnijs nad) einer golbenen gefattigten gereinigten

lencf)tenben $nnft ift heftig getnorben tnie ein S)nrft.—
@§ giebt bocf) noä) SDmdbogen : Reifen ©ie, lieber

grennb ! — ©onntag ben 3. Slpril reife idt) ab ; meine

Slbreffe t)on ba an: Cannobio (Lago maggiore)

Villa Badia.

Srenlidf) 3f)r grennb

SÄ.
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SKr. 208.

(^oftfarte.)

9tt jja, 1. Stpril 87.

Sieber grennb, Q^re Äarte traf eben ein, id) fifce

mitten in ber $(breife— aber ein äftljetifdjeg ©Ianben§*

flieht unb gragejeidjen mnft fd)nell an ©ie fort,

äugteid; al§ 9lnttt>ort für ©ttoaS in 3f)rer ®arte, ba§

mid) fragen mad)t. 3d) bin jefct fo antittjeatralifdf),

antibramatifd); bie „©ottife", öon ber ©ie reben,

Ijaftet bem SDrama effentiell an. 3)ie Sßerberbnijs

ber SKnfif bnrd) bie Stüdfidjten nnb ©onüentionen

be§ ©rama'3 ttnrb mir immer fid)tbarer, ba§ „SßublU

fnm" ergingt fid) mit if)m immer metjr eine bemo=

fratifirte Äunft, e§ ^at
f
bnrd) 3i 20. £)tnburcf)

f feinen

Söitten jnr Xtirannei bereite in gefährlicher Sßeife

befnnbet. (3Bie toeit mein SKifjtrauett gef)t ? gtnei

X^eater Ijaben I)ier biefen SBinter „©armen" bor*

geführt, ein§ franjöfifd), ein§ italienifd) — nnb 3f)r

grennb §at obftinat fid) felbft Samten öcrfagt!)

Üfttdfetjr ber äRuftl, an§ ber ©d)anfpieIer*Unnatnr,

gnr üftatnr ber ^tnfif — bie jnle^t bie ibealfte

gorm ber mobernen 9ieb Kid) feit ift!

Xrenlid) 3f)r

Slbreffe: Sannobio (Sago^aggiore)

fßxUa 25abia.

288



SKiefefdje an $eter (Saft, 1887.

Str. 209.

[Sann ob io, 4. «pril 1887.]

Sieber greunb, bitte, abreffiren ©ie t>on nun an

9löe§ an midE) nacf)

3ür id^
f
poste restante.

§ier, in ßannobio, ift nid£|t meinet $8feiben§. ©onne

in Ueberftuf3, ber §immet feit 2 Stagen fcon unöer=

gletd^Iid^er 9ieinf)eit. Steine Slugen fagen ju 2lQe*

bem „Sftein!", fo fefjr meine intoenbigen 2lugen

baju Sa fagen motten.

Streulidf) 3f)r

9lie§fd()e.

NB. 2)er jtt>eite Sogen be§ V. 23ud)ä ift nod)

nicfjt in meinen §änben.

Tt o n t a g.

9te. 210.

Sannobio, 12. Sfyril 1887.

Sieber greunb,

eben fam Sfjr nadt) ßüridf) gefanbter 93rief mir gu:

er mad)t mir grofce greube, id) geftefje e§ gern ein,

— benn i<f) prte nod) niemals über meine „Sitte*

ratur" fo getoctfjlte unb glücflidje SBorte. ©ie empfin*

19
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ben, tnoüon meine fonftigen Sefer feine 3lt)nung f)aben,

„ba3 ©anje", ©ie fefjen, bafc e§ ein ©anjeg giebt,

(Stttrng, ba§ toädjft, sugleid), ttrie mir fd)eint, in bie

©rbe tjinein (tjinab!) unb f)inau§ in ben blauen

£>immel . . . 9Iud) bin icf) gerabe bie Ie|te $eit gegen

„93lenfd)licf)eg, Mäumenfd)Iid)e§" banfbarer unb nicf)t

nur bulbfamer geworben : in ßeiten be§ Söiifttraueng

unb ber Unfid)erf)eit (id) ftede in folgen) gefjt mir

ber begonnene, flare, too£)ltt)oll enbe ßlang biefer

©djriften befonberä jtt §erjen. —
3d) bleibe biegen 3ttonat nod) Ijter. @§ giebt,

feit Syrern Söriefe, einen ©runb tuen ig er für midf)

nad) Bürid) gu geljn. Slbreffe genau: ©annobio
(Sago maggiore). Sßtüa 23abia.

3)iefe ©teile ift fdjöner al§ trgenb eine ©teile ber

SRimera, rüfjrenber, — ttrie fomme xä) fo fpät ju

biefer (£infid)t? £)a§ -äfteer Ijat, nrie alle großen

Singe, ettna§ @tupibe§ unb 3nbecente§ (ba§ Ijier

Sreulicf) %1)x greunb 9£.

©ben langt ber ßorrefturbogen an. 2)anfe!

,

9h. 211.

(Sann ob io, 15. Styril 1887.

Sieber greunb,

ba§ 33erfdf)ttrinben be§ ruffifdjen 9loman§ betrübt

mid^i um 3f)retttritlen; baft e§ beim (Sinpaden nicf)t
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an ber nötigen (Sorgfalt gefehlt I)at, fann mir

Dr. % bezeugen. Qutefyt liegt ein SSort^eil metteid)t

audf) in biefem SDWjsgefcfjicf : gettufc ift, baft ©ie ficf)

mit triel metjr Vernunft in ben ©onnenfdjein % r i o ff 8

gefegt Ijaben al8 id) in btefe Petersburger SBinter^

Dämmerung.

Ueber S8eid^tt)äter^ft)d)oIogie giebt e§ im näd)ften

Sogen nod) ein SBort metjr. — §aben ©ie eigent*

lief) bemerft, bafc ber ©dfluftdior t)om erften SBanb

,,9ttenfd)Iid)e§, MsumenfdjUcfieä" („@d)ön iffi, mit

einanber fdjtoeigen") naef) ber SMobie eine§ anbe =

ren @d)Iu{3cf)or§ abgefungen toerben barf?

©eftern Stbenb fjatte id) eine förmtid) verliebte

©ef)nfu<f)t nad) Sutern SSenebiger „Sötten" — unb

tt>a8 gieng mir 2lIIe§ burd) ben Äopf babei! Slnbre

Saljre toar id) um biefe Seit immer bei ^fjnen. 3)ie

©locfen Dftern8 über Sßenebig toegflingenb, bie 93or=

mittage in Syrern Simmer unb Sfjrer SKufif, bie

9lbenbli<f)t*garben auf ber ^ia^ja — ba8 toar bi§=

ijer für mief) $rüf)Iing! §erJüchen SDanfÜÜ

9t

SRr. 212.

[©annobio, 19. ST^rit 1887.]

$itta Sabia, £)ien§tag.

SBirftid), lieber greunb, meine ®arte tt>ar oljne

aße §intergebanfen , ein reiner 2lu§brud ber SDanf*

barfeit gegen ©ie unb SBenebig (Vergebung, toenn



5ftiefefrf)e an $eter ©aft, 1887.

ba§ in mir burdjeinanber gett>ad)fen ift: grüfjling,

Sßenebig uttb 3 1) r e 9tt u f i f toei^ idfj nid)t mef)r au§*

einanber ju galten — tooju aucf) ! id) f)ab'§ jufammen

erlebt!) SJlun aber, nadf) Sfjrer $arte, nad) Syrern

fcerfüljrerifdjen SBilbe, mit bem aud) größere Slffeten

ju Perioden tuären at§ icf) bin, nun fommen bie

§intergebanf en: ober t)ielmel)r, icf) bin bereite

entfdjloffen, am 1. äftai meine grüfyling3=^ilgerfcf)aft

ju 3t)?er ©tabt anzutreten. 23ielleid)t aber reben @ie

e§ mir nod) au§? 23ielleid)t ift bie ©tabt überfüllt?

SEBofjnung nur ju extremen greifen ju tjaben? (Set-

läufig: f)at bie alte Deftreidjerin am Canal grande

t)ermiett)et ?) SDattn aber — e§ ift fein ßtoeifel,

mir je|t eine ©rf)olung, eine 5lbjief)ung fcon mir

im f)öd)ften ©rabe notlj tf)itt: icf) fjatte an eine ®alU

ttmfferfur in ber ©djtteis gebad)t, fürcfjte mid) aber

t)or ben ©dfjlneijern nod) mel)r al3 fcor ber (Sinfam^

feit. 3d) ttmrbe 9SieI barum geben, mit 3^nen einige

aesthetica ju reben, 5ßrincipieIIe§, tüoju micf)

3f)re eigne Söiufif immer trieber treibt. („Sßir" ent^

beeren eigentlich aller mufifalifdf)en 2lftf)etif unb kniffen

unfre Sßertfje, nrie toix fie ftarf genug empfinben,
nidjt recf)t mefjr §u begrünben: bei mir ein magrer

Wotfjftanb !) 2)ie ganje Stellung ber fiunft ift mir

jum Problem geworben: unb, ptydjologifd) gerebet,

tt>a§ gieng eigentlich in 3f)nen fcor, al§ @ie ben SJiutf)

ju Zsfyxtm je^igen ©efdjmad gewannen ? unb ttm§ in

mir, al§ id) mid) Söagnern entfrembete (unb t) o r 333.

fdjon ber ©cfjumann'fdEjen SWuftf). 3df) ttuß b a f) i n t er

fommen, toarum S^te „Sötoenmufif" mir in bem

SSKa^e erquidlid)
, fieilfraftig ,

innig, Reiter, fcerflärt
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erfdf)eint, tüte — nun gum Söeityiet tüte ©oetfje'S

Sötüennoüelte (©ie lernten fie bodj ? e§ ift ber frü^fte

unb ftärffte ©inbruc!, ben iä) tum ©oetlje t)abe)

ober tüte ©tifter'S ,,9fad)fommer''. $n bief er fR t dE) =

tung liegt nocf) eine gange Sßelt ber @d)önt)eit: unb

e§ gäbe faum ein größeres Seibtüefen für mxä) al§

gu benfen, baft bie traurigen Srubitäten ber legten

3af)re ©ie, lieber greunb, üon biefer einmal ent =

bedten Sßelt abfpänftig machen füllten. 8df) fegne

SBenebig, ba§ alte unb ba§ neue, tneil e§ nun einmal

S^re 9Ji u f d) e l ift : unb id) etjre Sljre &ond)t)lien==

5lbgefdE)loffenl)eit gu f)od^ in meiner ©eele, als baft

mir nicf)t immer einiges Sftifttrauen fommt, tüenn id)

eine fReife nad) SSenebig in'§ Singe faffe.

Stiren 9luffa& ^abe id) mit ungeheurem Vergnügen

gelefen: er ift r
tüenn mir ba§ gu fagen erlaubt ift,

in einem ©tite gefdjrieben, ber Sftie^f d)if d)er gar

nid)t gebaut tüerben fann. (S§ giebt fo triet ®ef)eim*

niffe be§ ^t)t^mu§
f
ber ©a|=Sabengen, üon benen

meine ßefer nicf)t§ tüiffen, meinen Sefer au§*

genommen!

©6en fenbet $ri|f$ &en Dotierten Sogen be§ V.

93ud)§. SBollen tüir ba§ gertigtüerben ber gröfjlidjen

Sßiffenfdtjaft, im @5runbe ba§ gerttgtüerben meiner

gangen bisherigen „ Sitteratur" gufammen feiern?

Sd) fütjle, baf$ e§ je^t einen Slbfdjnitt in meinem

Seben giebt — unb baf$ idj nun bie gange grofse

Slufgabe üor mir f)abe! 95or mir unb, nocf) met)r,

auf mir!

3m Uebrtgen tüürbe idf) in SSenebig ftiH unb ab*

feit§, tüie ein (Snglein leben, fein gleifdj effen, unb
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2We§ fcermeiben, toai bie ©eele büfter unb gekannt

madjt. ^it^licf) nod) fcf)rieb id) an Döerbecf, ba§ id)

nur einen etnätgert Drt auf ber (£rbe liebe, nämlid)

SSenebig.

Sitte , alter greunb, jagen @ie, foü id) fom=

tuen? ....

3$r 9tie|fd)e.

SRr. 213.

(^ofifarte.)

[ßannobio, 26. Styril 1887.]

Sieber greunb, 23erjeif)ung ! Slber e§ ttrirb 9?idE)tg

mit meiner Steife nad) SSenebig. Snjtuifc^en proteftirt

SllleS, fcoran bie Slugen unb ber ffopf: trier SCTial

in lefeter Seit meine abfdjeulidfjen Unfälle; eine ab*

fcEjeulidfie $0feIandE)oIie unb Seijbarfeit aU ßonfequens;

ein tiefeg Söebürfnift nad) ©tille . . . 9Kir fiel

ein, baft id) jejjt nicf)t toertf) bin, fo fd£)öne Singe ju
'

fefjn (unb §u f)ören!) 9Ser£eil)ung nochmals! ©ie

tuiffen, mit toeldjem S3ebauern icf) bergeftalt t)on 3f)nen

3lbfd)ieb neljme, nadjbem id) im ©eifte fd)on nrieber

gang mit Seiten gufammengetoefen tt>ar!

©er le£te Sogen befommt nod) meljrfadje Bufä^e

unb SSeranberungen, fobaft er §u einem Doppelbogen

anfdjtoeHen bürfte. 35ie§ toirb t>eranlaffen, ba§ er

nqd£)mal£ ju Sutten zaubert. 3Serjeit)ung and)

bafitr! 2Ba§ für 9Küf)c madje idfj S^nen!

3<f) Ijabe biefen ©djlupogen übrigens nod) ni(f»t

Don $ri|fd) erhalten. (&. ©. Naumann fdjrieb mir,
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gr. fei t>ietfeicf)t fein ©efd)äft§mann, aber ein treffe

lieber ßfyarafter, id) folle itjn in @l)ten tjalten.)

Xrenlid) Sfjr grennb

».

9Jr. 214.

(^oftfarte.)

©annobio, 27. Sfyril 1887.

5Ibreffe tum nnn an:

Bürid), @d)toei$ poste restante.

S93a^rfc^etnltd£) gef)t e§ naef) 33reftenberg ober

Kammern, too id) eine SKaffage^nr t)erfnc£)en tnitt;

bod) erft ein 3^^ena^ w Bürttf)

!

Stirer Ijerslid) gebenfenb (meine geftrige ®arte

ttrirb bod) angekommen fein? eine 9lbfage4larte!)

3§r grennb 9?.

9lr. 215.

(^ofifarte.)

ßttttd&, 1. SKai 87.

Steber grennb, Sarte nnb ßorreftnr, an§ ©an*

nobto nad^gefd^idt, finb ^ter in Qnxiä) in meine

§änbe gelangt: e§ gab mir einen ©tid), toa§ ©ie jn=

Ie|t melbeten, id) barf gar nicf)t baran benfen,

toorauf icf) 33erjid)t leiften mnftte. ©elbft gegen

Sannobio fjabe id) einen abfd)enlid)en £anfd) ge*

295



3Kefcfc$e an ^ßeter ©aft, 1887.

mad)t. Suft feudjt=tneicJ)Ii(f), peinlicher ©onnenglanj,

fjapdje SRenfdien. 3df) logtrc in ^ßenfion STJ e p =

tun. — 3t)t ©ebanfe ber „^Berichtigungen", auf

te|ter ©eite, ift fetjr gut: {jetfen ©ie einen getjler

inetjr nocf) entbecfen (icf) t)abe fein (Somplar ber

gröpdjen SBiffenfäaft ba). «m ©nbe be3 L 53ucf)c3,

gegen bie fRealiften rebenb, fage icf) ungefähr „eine

3Ka£fe, bie man einem unbefannten X auffegen unb

aucf) toofjt tnieber abnehmen fönnte u.
f.

tt>." 2>a ift

ba§ X aufgefallen, toenn idj mid^ redjt erinnere.

SBolIen ©ie eventuell, tnenn ber atterle|te ßorreftur*

bogen fommt, biefe ^Berichtigung in bie Sifte ein=

tragen? —
§erj(i(f) Sfyrer gebenfenb unb immer nodf) recf)t

betrübt

S^r SR.

(Sftannercfjor fdjon in meinen §änben! — §er^

tid^e§ unb gefreutes ©efpräd) über ©ie mit §egar —

)

9lr. 216.

äRitttood&.

[8üric$, 4. 2Rat 1887.]

Sieber greunb, ^ter in ßüridf) geht e§ nicht:

fonnig, fdjttml, lärmenb, megquin, eine beftänbige

Slufforberung jum Stanj ber Slbreife. 3lbreffe für

bie nächfte $eit ©hur, poste restante: bortf)tn
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toerben @ie, ^offe idj, ben aßerle^ten ßorreftnrbogen

in ®ürje abfcnbcit fönnen, ber, tnenn S. ®. Stöber

pünftlid) tfi, näd)ften ©onntag ober SKontag in S^ten

§änben fein bürfte. 9Kein SRecept follen ftarfe @e*
birg§märfd)e fein; bie ©täbte langen jefet ntdjts,

®alttoafferfnren finb gefät)rltcf> f
al§ bfofce Stimu-

lantia, dagegen empfehle id) bie SDiaffage, and)

3f)nen, lieber grennb, natürtid) jnr @elbftbet)anbhmg

(eine ©djrift jnr SMeitnng folgt in fiiirje). S)er

23efncf) Döerbecfg f)at mid) fef)r erqnicft; ber Sieft
—

ift Sfirid).

XrenUd) Sfyx grennb 9i.

SRr. 217.

(5f)nr, ©ditneij, 9?ofenf)ügeI,

20. 90?ai 1887.

Sieber grennb,

injttufdjen gieng e§ nicfjt beffer: nnb fafi bilbe id)

mir ein, baft ber grüf)Iing, meine tJer^ängni^tJoQe

3a^re§geit, mir überaß gfeief) jufc|t — nnb ba£

ceteris paribus Sßenebig bei Leitern ba§ SBäl)Ien8*

tt>ert|efte and) für biefe ßeit bleibt, ©in paar gnte

Spinnten Reifen mir über fange böfe ©treefen toeg —
felbft weniger noef), ein fleiner 9tncf be§ §erjen§

beim 3lnf)ören einer Sftnfif, bie id) liebe: aber e§

gab bisher feinen folgen Stncf ! @8 gab feine SÄufif,

feinen ©t. 3Karfn§pla|, feine ©onbel — nid)t§ atö

bie baffen (SebirgSbanern, beren 33ett>egnngen nnb
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Saute mir tnehe tljun. 2)och t)at ©hur fd^öne Sßäl*

ber um fid): aber idf) ttmrbe aud) in ihnen nid)t

„of)nig ber SMand)otei", von ber idf) befeffen bin.

®aju fehlten ftupibe Bufälle nicht, bie mich au§

meinem „Sßillen jur ©orglofigfeit" immer ttrieber in

bie (Sorge hineintrieben. SDie SSetjauptung pato%
ba§ man mit Staffage fogar ©ettriffenSbiffe tjeilen

fönne, verbiente erprobt $u toerben: — bod) bin id)

biätyx auch mit if)ter §ülfe nid)t über ben @ett»iffen§^

bifc t)inn)eggefommen , bie§mal SBenebig unb meinen

$reunb ©aft in ©tief) gelaffen ju haben.

2Ba§ mag benn ttrieber mit Srrtfcfdf) vorgegangen

fein? ®er aüerle^te (mobificirte) Gorrefturbogen

be§ V. 93uc^e§ ift bi§ tjeute nicht in meinen §anben

:

ber vorlebte, mit S^rer ßorreftur, ift am 9. 9Kai

von ©t)itr nadf) Seipjig abgereift, ©eitbem — Silen-

tium. — hoffentlich) *ft Vichts verloren gegangen?

§aben ttrir ©ebulb, e§ fommt eigentlich 9ftcf)t§ barauf

an, toann meine ©djriften „fertig" merben.

(Sben tjabe ich Stötten einen atterIiebft=groben

S3rief gefdjrieben, toegen einer refpectttribrigen 2leu^e=

rung über Xaine. SnSgleidjen einen ©elbbrief Sßara*

guat) betreffenb: id} hüte mich toetelidj, mich irgend

toie in biefe 3Intifemiten-Unternet)mung einjulaffen.

UebrigenS ift ein granbiofe§ ©tüd ©rbe von mehr

al§ 12 SReilen (größer al3 Sippe) im 23efifc meiner

Angehörigen al£ propriedad del Sg. Don Bernardo

Förster — unter bem Kamen „9teu=©ermanien".

@§ ift möglich, bafc eine ber größten (Stfenbahnen

ber Sßelt, tüeldfje unten von ber Sftünbung be§ 2a*

*ß(ata nach bem ^anamafanal geht, enttoeber burdj
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bie (Solonie Ijinburcf) ober nafje borbei füljrt (bie

33aljnlinie burdf) SSoIttua unb $eru). ©djon bei bem

23af)nbau Iäf$t fid) ein SBermögen erwerben, benn bie

©otonie ift mit pracf)tt>olIem §odfjlt)aIb bebest unb

§at jttjei SBafferftraften nad? bem §auptftrom. SDer

©eneral DSbome, früher ©efanbter ber ^Bereinigten

(Staaten in Argentinien, öer^anbett Je§t mit ber 9te-

gierung über biefe SSafjn, bie fein „Sbeal" unb

£eben§jtoed ift (— er tjat meiner @d(tt)efter gefagt,

beim 3lbfd)iebe, „fein fdf)önfter ©ebanfe fei, inenn er

eines £age§ mit bem $ug fäme to see the little

Queen of Nueva Germania").

2>ie S3ibliotf|ef in (£f)ur, ca. 20,000 Sänbe, giebt

mir bie§ unb jene§, ba§ mid) belehrt. 3um erf*en

Söiale faf) id) ba§ t>ielberüf)mte $8ud() t)on 93udle

„©efdjidjte ber (Sitrilifation in ©nglanb" — unb

fonberbar! e§ ergab fidfy, baft 93. einer meiner ftärfften

Slntagoniften ift. UebrigenS ift e§ faum glaublich

toie fe^r ©. SDüfiring fid) t>on ben plumpen SBertf)*

urteilen biefe§ ©emofraten in ljiftorif<f)en Singen

abhängig gemalt tjat: ganj berfelbe %aU, tute mit

Sarel), tum bem er alle ttefentlicfjen Oeconomica

fid) angeeignet Ijat. In philosophicis ftet)t e§ nodj

fRümmer: e§ ift ttrirflid) einer ber unorigineüften

®üpfe, ber aber mit feiner Slgitatoren^SDreiftigfeit

gerabe über biefe n ^atbeftanb fjintoegjutäufdjen

t>erftet)t. ödj t>ätte if)n mit bem gleidjen 9led)te einen

Slmalgamiften nennen fönnen, ttrie icf) @. t>. £>art=

mann genannt t)abe.

£)b id) biefen ©ommer in ©il§*9Jiaria fein tuerbe,

ift ungettrijs; triettetd)t ßelerina, nodf) triefteid)ter bie

299



SWefefdje'att $eter @aft, 1887.

Senjer §aibe (too e§ tiefen Sßalb giebt). 216er erft

mu£) bie „liebe @eele" lieber rut)ig werben nnb bie

bumme ©pannnng verlernen, in ber id) mid) fo

lange befhtbe, al§ bie Stebaftion meiner früheren

Sitteratnr banert: fie f)at mir aHjn fetjr beutlicE)

gemacht, baft id) o^ne ©alt bin nnb letdjt bnrd) einen

©türm über üftadjt fortgeblasen derben fann. 93er*

flettert, fefjr fjod), aber in ber beftänbigen Stäfje ber

©efafyr — nnb otjne eine 5Intoort anf bie grage

„tooftn?"

Dfj toa§ liebe id) bie SKujtf meines grennbeg

$eter @aft!

Xreulid) nnb tum §erjen Sljr

Sftie^fdje.

9fr. 218.

Stbreffe, nad) ttrie öor:

&ljur, 9tofent)ügel.

b. 8. Suni 1887.

Sieber greunb,

nod) fdjnell ein paar SBorte, befcor id) mid) anf bie

äßanberfdjaft begebe: toer toetfj, ttrie lange e§ banert,

bi§ id) lieber Stinte nnb gebet jnr §anb nehmen

fann — benn mein fReifegtel ift bie3mat nngetoifc

(Senjer §aibe ober (Seierina ober ©il§ ober?). gn*

bem brangt e§ mid), Seinen ein gaftnm ju melben,

anf ba§ t)in t)on 3f)nen tuelleidjt ettoa§ combinirt

derben fönnte: namlid) ber §ambnrger ^oHini (jn
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bem, toie idf) mid£) erinnere, ©ie einiges Vertrauen

in puncto Sttutl) unb Unabhängigkeit f)&ben) ift für

biefen SBinter mit §an3 t)on 93üIom einig geworben:

babei fott e§ unter anberem eine fcotlftänbige 3ftojart=

©erie abgeben. 9?un fdjeint e§ mir immer nodfj,

baft 93ü(ott) ber 9Kann ift, ber S^te Dper auf^u*

führen tragen ttrirb: er fte£)t unabhängiger ba at§

SKottl unb Sefc)i, ja er liebt gelegentlich) eine outrance

t)on Unabhängigkeit ad oculos ju bemonftriren. @3

ttmre ber SBerfudf) ju machen, ob er e§ nid)t in Sutern

galle ttjäte. Saft ©ie e^ematö ein f(eine§ Sßrief^

Siencontre mit i^m gehabt ^aben, fommt einfach

nid)t in 33etracf)t: 85üIott) ^at in §infid)t auf

fol'cfje Singe eine noblesse, auf bie man bauen fann.

(Sr hat ficf) je^n 9M mit S3rat)m§ überwarfen (unb

mit toem nid^t ?) f
aber ba§ f)tnbert ihn nicht: um^

gefefjrt, e§ fpomt itju an, einer t)on if)m einmal er*

fannten $raft unb Originalität fid) ju tnibmen.

©rtoagen ©ie, lieber greunb: fagen ©ie ihm, wes-

halb ©ie 8h^ SBerf unaufführbar glauben, toemt e§

nicht t)on ihm getuagt toirb, — cfjarafterifiren ©ie

3f)re 9ttufif mit fieben unstoeibeutigen ^räbifaten

(im ©egenfatj §u SBagner unb ju -Jleftler, ben ein*

gigen „ßeügewäften" ber jetzigen beutfcfjen ©eele);

trietteicf)t fdfjabet e§ ni<f)t§, tnenn ©ie bie 33erant=

tnortung für ben ganjen ©d^ritt auf mich legen

(obtt)of)I idf), au§ allen möglichen ©rünben, nicht t>on

mir au§ juerft an 93üIott> über biefe ©acfje fd^reiben

möchte).

3<f) erjät)le noch nebenbei, baft 33rahm§ eine

romantifche Oper componiren foll — er ift am
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SLt)unerfee — , ber 2ejt fei mm 3- 25. Sßibmann,

3ured£)tgemad)t nadfj bem Suftfpiel fcon ©ojjt „2)a§

laute ©etjeimnift".

©nblicf) ^abe idfj eine 93itte: jagen ©ie mir, wie

t) t ei ©jemplare t)om 4ten X^eil ßaratfyuftra ^
S^nen in Senebig liegen. Sßielteid^t Ijabe id£) bamit

etwa§ t>or-

SDte Seidiger 93udjt)änblermeffe f)at mir ein Iet)r^

reifes 9tefultat abgeworfen. SDieSmal, in 93ejug auf

3enf. t>. ©. u. 8., ift bud)t)änblerifdjer ©ctt8 «Cc8 f

wa§ notf) tfyut (unb etwas metjr fogar!) gettjan

worben : atfo bem |jerrn ©df)mei£ner ift nid^ts mefjr

in bie ©djufje ju fcf)ieben, wie id) e§ bisher tfjat. X r o % *

bem — ift ba3 ©rgebnifc baäfelbe ttrie bei ©cf)tneit^

ner: ober trielmefyr, e§ ift nodf) fcf)Iecf)ter ! finb

überhaupt nur 114 ©jemplare fcerfauft korben

(Wäf)renb atiein 66 ©y. an 3e ^tunSen 3C^Ä

fünften fcerfdfjenft korben finb).

£ef)rreid)! Sftämlidf) man will partout meine

Sitteratur nidfjt: unb id) — barf mir ben £ufu§

be§ ®ru(fe§ nidE)t meljr geftatten. —
SBenn ©ie fid) eine§ alten 2öunfcf)e3 erinnern

motten! 8d) Würbe fo gern 3*)te critica au§ ber

SKünd^ner $eit lefen: finb fie frei? (Slber warum
bieten ©ie S^re unvergleichlichen SIrtifel über Sßenebig

nid)t lieber ber „granf furter .geitung" an,

ftatt ber „©übbeutfdjen treffe"? -
.)

SreulidE) unb fierjUdf) 8f)r greunb

St
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©dfjönften SDanf für bie ganje ©orreftur^otfy

bie id£) Sutten gemalt Ijabe!!! 2Ber toeift, trieüeidfjt

fyabe id) fürberfjin nichts mefjr ju „corrigiren", aus-

genommen mid) felbft . .

.

9tr. 219.

@US = 9Karia, 13. Sunt 87.

@lü<f §u, lieber $reunb ! SDaS neljme id£) als ein

fe^r gute§ Setzen, ©*e lieber SKutf) unb gute

Saune gu einem neuen Sßagnifc fjaben. 3)ie Slbreffe

23ü(oto'§ fet)tt mir; nad) meiner ungefähren ©rinnen

ung tooQte er biefen grüpng nadf) granffurt a. 9R.

gefyn, um bort an ber 9ftufiffd)ule eine Slnjaljl 9Kufter-

Sektionen ju geben. ßule|t erfahren ©ie etoaS ®e*

ttriffeS fdjneller als idE), ba ttrir nod) nid)t ben ©ommer*

fourS ber $oft fjaben unb alfo fef)r langfam fcon

ber Sluftentoelt afficirt toerben. 8n jebem galle

empfehle idfj bie größte (SUe. SßaS ben Site!

betrifft, fo bin idf) beinahe gleicher Meinung geworben;

fiaben ©ie übrigens gehört, ba§ bei SSerbi Othello
t)om SSolfe als il leone di Venezia begrübt ttrirb?

©cpnften 2)anf für bie gtoei guten S3riefe; fjeute

bin idf) nod) Iran!, barum bie ®arte. @S bleibt bei

Sil*.

Sreulid) 3§r SR.

§inter bem §auS Sieft einer Saline. ber

erfte @aft. deiner §immel. —
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Sßr. 220.

©ü§*2TCaria, 2Ritttood&.

[22. Sunt 1887.]

Sieber greunb,

tooran ba§ pttgt, — ich toeift e§ nicht: aber eine

förmliche decadence ift bei mir auggebrochen, meine

@efmtbf)eit übt ihre alten miferabelften SBeifen lieber

ein, bie Ermattung felbft an fogenannten „gefunben"

S£ageu ift unheimlich, naä)t§ öcrftnfc idj oft in eine

SKut^toftgfctt unb SDefperation, bie mir ©cf)am ein*

ftöfjt — unb felbft ba§ fublim^eüe unb betoiefene

SBetter t>on ©il§ Ijtlft mir nicht au8 biejem „93er=

faß" ! ©abei fommt nicht ein Saut au§ ber toeiten

SBelt, ber meinem §erjen erquicflidf) Hänge: 3h re

„Saute" abgerechnet, lieber greunb, — 81 II e 3, tt>a§

©ie mir gefcf)i<ft fyabtn — beibe ©enbungen glüdlict)

angelangt! — flang mir tote SJhtfif : unb julefct bin

ich e*tt a^er SÄuftlcmt, für ben e§ feinen Xroft giebt

aufcer „in Xönen" ! ©lauben ©ie mir, äße bie Meinen

Sßinfe unb „®Iauben3befenntniffe", tote ©ie Sfynen

bem ßritifer entfdfjlüpfen, matten mir ein 95er*

gnügen, alg ob e§ Süiufif au§ bem segreto matri-

monio felbft fei (— e§ ift nämlich fein Btoeifel, &a
f*

ich im aüerunterften ©runbe bie SKufif machen
fönnen möchte, bie ©ie machen — unb baft idf)

meine eigne Sftufif (Söüdjer eingeregnet) immer nur

gemalt tyoftt faute de mieux . . . ,)
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SDieS erinnert mid) an bie eben erfolgte Stnfunft

ber erften fertigen ©jemplare fcon 9Korgenrötf)e unb

gröl)lid)e SBiffenfdjaft. §offentlid) finb tiefe S3üd)er

aud) auf ber Steife ju S^nen ? Unb ©ie toerben fid)

bie Saune nidfyt burd) biefe Slnfömmlinge öerberben

taffen, an benen tuet ju t)iet beutfdje§ Ungenügen

unb trüber §immel ift, aU bafc tuan itjnen nict)t

lieber au§ bem SBeg gienge ? §immel, ttmS t)abe idf)

2We§ au§geftanben, unb tüte fparfam finb bie golbe*

neu Strogen be§ Sebent auf mid) bisher nieber*

geträufelt !
— SErotjbem : id) glaube, tnie ©ie, an biefe

golbenen Kröpfen unb niadje mir nidf)t§ au§ ben

^ünftlern, bie feinen ©efdjmad baüon auf ber $unge

tjaben. —
8d) Ia§ über 3. 93. baf$ 9ltd^arb SBagner

einen feiner erften £e£te au3 iljm genommen Ijat

(„bie grau eine ©djlange") ; aud) baf$ ba§ „taute

©eijetmnife" t)on Salberon ift, nur bearbeitet t)on

©ojäi.

©er Dr. Söibmann be§ „93unb" lobt al§ ange=

nef)tne ^ßritmtttofynung an ber 9iiüa bie casa Petrarca,

aud) al§ Sßinteraufentljalt : eben ba toofjnen aud)

93ourget unb ©regorofciug. kennen ©ie ba§ §au§ ? —
Sd) felber tjabe mid) für biejen SBinter nad) 91 om
fcerfprodjen: 9Jialtt)iba, bie iljre jüngere ©djtoefter

verloren tjat unb nun ifjrerfeitä glaubt an ber 9?eit)e

gu fein, möd)te mid) nod) einmal bei fiel) tjaben.

93ielleid)t, baft id) meine §inreife über SSenebig unb

Bologna einrichte . . . SDenfen ©ie fid), baft in

3ürid) ber treffliche ©uftat) 333 e ber geftorben ift:

allgemeine Trauer. —
20
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©in SBimfd) gute^t, ben icf) nid)t nnterbrüden fann

:

e§ follte möglich fein, 3f)re Urteile utib SBertt^

fdjäjjungen in £)infid)t anf SKnfif unb SDinfifer bei =

fammen ju fyaben, al£ ein f)übfcf)e§ ©anbeten

SlpfjoriSmen — fie müffen nämlicf) beieinanber ftefjn

nnb fidj gegertfeitig tragen, ba§ ©inline mag bann

fo füljn nnb anffallenb Hingen al§ e3 fjente Hingen

mnft . . . ©in foldjeS Keines 93ud) nnb „©laubenS*

befenntnift" ttmre nnfdjä^bar al§ §erolb S^er
SKnfif — ©ic finb ber @itt§ige

f
ber mit SSiffen

ben an£gefncf)ten ©efdjmacf and) vertreten fann, ber

afö Snftinlt in biefer 2J?nfif regiert.

STrenlid) Qfjr grennb

».

Stfr. 221.

@ü8*2Raria, 27. Suni 1887.

Sieber $rennb,

eine fdjönc Ueberrafdjnng fonber ©leirfjen ! ©tttm£,

ba§ idf) 3^nen niemals fcergeffen ttriH! ©ine umanitä

nnb delicatezza, 3emanbem erliefen, ber nenerbingä

t)ielleid)t ein tnenig guöiet t>om ©egentfjeil I)etmgefnd)t

tnorben ift! |>aben @ie ©anf: icf) getje ben einzelnen

Stimmen naef) nnb entbede überall geinfyeiten nnb

©infaße, mit benen @ie mief) befcfjenft fjaben! S33a§

für eine fdjöne $htnft, wo man fo t)iele nuances

in einem äftinimnm fcon geit bemerlbar machen

fann! —
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316er nein, 3t)re „2uft jtt 23ütow" mufj lieber

fommen, lieber greunb, Sie müffen ben Sßürfet nod)

einmal werfen, — e§ tft etwa§ an biefer Kombina-

tion Sütow^otlini, ba§ baju brängt, ba§ ©d)td*

fal fjerau^uforbern. 9Jiir fd)eint biefer gufall e^n

SBinf: id) fjabe jiemlidje^ Vertrauen jn bem 893ag=

nift, ju bem id) @ie ganj üon £erjen überreben

mödjte. 93üIoW'£ ß^arafter erlaubt 9Kand)erIei, wa3

ben §erren Sttottf unb Seöi ntd)t „freiftef)t" (obfd)on

§egar mir nod) julefet fagte, er begriffe Sern nidjt,

warum er 8f)r SBerf nidjt aufführe, „xoai fönne e£

if)m mad)en?" . .
.)

3d) felbft mödjte in 93ejng anf 23ütow je|t nid)t

„bajwifd)entreten " : and) au£ delicatezza. S3üIoW

wirb über 3!)r Sßerf unbefangener, „unt)orfid)tiger",

33ütow'fdjer urteilen, wenn er n i d) t jngleid) meinen

Jiamen f)ört.

— 8dj fann ba§ ©reignifi nidjt t>erfd)Weigen,

mit bem id) fd)Ied)t fertig werbe: ober trielmeljr, id)

bin innewenbig immer nod) gang auf$er mir. §einrid)

t>on ©tein ift tobt: ganj plötjtid), §eräfd)Iag. 3d)

t)abe if)n Wirflid) geliebt; e§ fcfjien mir, bafj er mir

aufgetyart fei für ein fpätere§ Sllter. @r gehörte ju

ben ganj Wenigen SWenfdjen, an beffen Safein id)

greube ijatte; aud) fjatte er großes Vertrauen ju mir.

©r fagte nod) jutet^t, in meiner ©egenwart fönten

if)m ©ebanfen, ju benen er fonft nid)t ben SJhttl)

fanbe; id) „befreite" ifjn. Unb wa§ f)aben wir Ijier

oben jufammen geladjt! (Sr ftanb im Stufe, nid)t

ju ladjen. ©ein zweitägiger 33efud) f)ier in @il§

ot)ne 9lebenabfid)ten t)on Sftatur unb ©d)Weij, fonbern

20*
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bireft t)on 23at)reutf) Ijter^er fommenb unb bireft t)on

mir gu feinem Sßater nad) §alle jurüdreifenb — ift

eine ber feltjamflen unb feinften 2lu§jeid)nungen, bie

idj erfahren f)abe. madjte £)ier ©inbrud; er jagte

im §6tel: „idj fomme nid^t toegen be§ ©ngabin".

— ©ein Ie|te§ SBerf, eine ©efd)id)te ber Anfänge ber

5iftt)etif (öoileau unb fo tneiter bi§ ^Baumgartner,

5?aut: fetjr gelehrt) ift mir gerühmt toorben. — ©3

ttmr bei tneitem bie fdjönfte ©pecies 9Jienfd) unter

ben SBagueriauem : lt)enigften§ fotoeit id) fie fennen

gelernt tjabe. — 2)iefe ©adje ttjut mir fo toef), ba£

id) immer ttrieber nidjt bar an glaube. 9iein,

ttmS idj midj einfam füf)Ie ! ßule^t ftirbt mir and)

bie gute Sftalttuba tueg, — tote Siele bleiben bann

übrig?? Sdj fürchte mid), ju jäljlen. —
bleiben @ie mir gut unb treu, mein lieber

greunb ©aft!

SDanfbar ber 3f)rige

3f- S».

9lr. 222.

©il3*äftaria, SKontag.

[18. Su« 1887.]

Sieber greunb,

eine foforttge Slntoort auf Streit 23rief, ber eben jur

%t)üx tjereinfpajiert ift, bei großem ^Regenwetter, tveU

d)e» mit feinem fauften SDunfel mir gar nid)t uner=

quidtid) fdjeint. SSielleidjt tjaben ©ie es in SSenebig
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and) — unb finb bamit ben 9lfybru<J ein tnenig Io8,

ben ber ©ommer auf bie ©eele legt. @ic Mafien

fUed^t
f

id) füllte red^t erfenntlid) für meine füf)Ie

©ommer^efibenj fein (bieg 3af)t ^abe icf) fetbft I)ier

oben gelegentlich an ©djttmle gelitten, — tt>a§ müffen

©ie Sirmfter au§ftef)en!). ©onft, glauben ©ie mir,

mit einem gefunben Seibe fommt man über 2llle§

Ijintoeg, imb mit einem franfen ift 9?id)t§ gut, nnb

bie beften ®efd)enfe be§ §immel3 werben falt unb

traurig beifeite gelegt, ©ine p!)t)fiologifd)c §emmung,

bie mir, o^ne jebe Uebertreibung, feit 3aljre§frift nidjt

©inen guten Xag gegeben fjat unb ficfj in gorm t>on

allerlei SHeinmutI), SSertnunbbarfeit, SJli^trauen, 2Ir=

beit§unfä^igfeit tüte eine fdjtuere feeüfcfye ©rfranfung

aufnimmt, fo beftimmt id) aud) bie SßljljjtS al§ bie

©dfjulbige tneift unb anRage — ba§ ift eine Sftifere,

mit ber ein guter ©ott S^r Seben, lieber $reunb,

t)erfd£)ont fyat Qutefyt tnitl icf) billig fein unb eine

toefentlidje SSeranberung feit 8 Sagen ungefähr §u=

geftef)n, — bodE) ift mein SDiifttrauen fo tief unb

bie ganj fd)Iimmen 9Infafl§=2:age immer nocf) fo

^äufig, ba§ e§ micf) bünft, e§ fönne morgen roieber

ganj beim Sitten fein. —
SDiefe befferen Xage f)a&e idj fofort t>et)ement

au3genu|t unb eine Heine @treitfcf)rift abgefaßt, bie

ba3 Problem meines legten 93ud)§, toie mir fd^eint,

red)t t)or bie Singen bringt: — alle SBelt f)at

fidE) beHagt, bafe man ,,mid) nidf)t fcerftelje", unb bie

Derfauften ca. 100 (Sfemplare gaben mir'§ redjt §anb*

greiftid) ju t>erftel)n, baft man mid) nid)t t>erftel)e.

®enfen ©ie, idfj ^a6e ca. 500 Xfyakx ©ruclloften in
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ben legten 3 Sauren gehabt — fein §onorar, tute

ficf) tum felbft t>erftef)t — unb bie§ in meinem 43.

3af)re, nad)bem id) 15 93üc£)er f)erau§gegeben fjabe!

!äM)r nodj: nadj genauer SKetme aller überhaupt in

23etracf)t fommenben Verleger unb üielen äufterft

peintid£)en SSer^anblungen ergiebt ficf) al§ ftrenge*

gaftum, baft fein beutfdjer Sßerteger mid) null

(felbft tnenn idj fein |jonorar beanfprudje). — 3SieI=

leidfjt bringt e§ biefe fleine ©treitfdjrift gu Sßege,

baf$ man ein paar ©femptare meiner älteren

©djriften fauft (aufrichtig, e§ tfjut mir immer toef),

tnenn id) an ben armen griffet) benfe, auf bem nun

bie ganje Saft fjodt). 9Jiag
7

§ alfo meinen Verlegern

p ©ute fommen: id) für meine aüeretgenfte ^ßerfon

toeifj nur §u genau, baft e§ mir nicfjt ju ©ute
f ommt, tt>enn man anfängt, mief) ju t)erftef)en . .

.

Dderbed fcf)rieb, baft er bie SSorreben f)interein=

anber ttrie „bie fpamtenbfte Dbtyffee im SReid) be§

@ebanfen§" gelefen fjabe. — SDiarie 9?otf)pIe| t>er*

J)eiratJ)et fief) mit einem SDiajor a. 2X t)on ber SDiard

(beffen ©djtnefter mir t)on SRi^a fjer al» fefjr gute

Xifcf)nad)barin im ©ebäcf)tnif$ ift).

$omifcf)e§ §in=unb^§er
f S3riefe unb Anfragen

Sttrifdjen Sßeimar unb ben bortigen ©oetfjeforfc^ern

unb unfrer gamilie. Süian fjat nämli$ „entbedt", tt>er

ba§ „äftutfjgen" (eine§ ber 3iätf)fel be§ ©oetfye'fdjen

Xagebucp) ift: ber 3lrcf)it)ratf) S3urff)arbt f)at e£

fogar fdjon bruden laffen — nämlicf) meine ©rofc

mutter. üftun fjabe icf) biefen §erren ben ©treief)

gefpielt, etoa§ bagegen ju [teilen: „e§ fd^iene mir

unttmfjrfcfjeinlicfj, ba§ ,2Äutf)gen' ((Srbmutfje Traufe)
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1778 ,bem jungen Stüter befreunbet getnefen' fei",

toeil — . . . Sftutfygen erft im SDecember be§ ge=

nannten 3af)re3 baä Sid)t berSBelt erbüdt fyabe!

©rofje Seftürjung. Sftun bewmtf)et man, e£ müffe

bie äftutter t)on „Sttutljgen" fein, 3)ie SSejiefjungen

ju „@oetf)en§" fteJjn übrigen^ aujser allem greifet.

Saft ber 23ruber 9ö?utf)gen£ , ber Prof. theol.

Slraufe in Königsberg nad) SBeimar berufen ttmrbe

al§ 9tadE)foIger ^jerber'S (als ©eneralfuperintenbent

be§ SanbeS) toar Sßerf.

Sieber $reunb, e§ toirb nidjt nur gebrucft, bei

Naumann, eS toirb aud) geftodjen, bei fjrifcfd) : fü^
len ©ie ben ©tid) ? . . . ,3um Sftinbeften toerben ©ie

iljn batb fef)n.

216er feien ©ie bod) fo engelhaft (tnie bie

2)önt)off ju jagen pflegte) unb ftf)icfen ©ie, ttm8 gu

fdjiden ift, an S3üIott) . . . alter greunb — bitte —
ßuriofum anbei: Dr. SBibmann t)om „23unb" f)at

mir gefdjrieben, entljufiaftifdE); aud) t>on 25raJ)m§,

mit bem er gufammen ift (legerer „lebhaft intereffirt

Don SenfeitS", je^t im ^Begriff fid) gröf)Iid)e 3Biffen=

fd)aft ju ©emütffe ju führen. — ©oEte id) in bie*

fer 9lid)tung (StttmS für ben Sötten tum SSenebig

ttjun fönnen ? ? ? gragejeidjen.

Sreulid) S^r

91.
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91t. 223.

Pßoftfarte.)

©i!8
f
24. SuK 87.

Siebet greunb, idf) fjalte e§ für meine ©d^ulbig^

fett, ©ie fofort t>on bem ju benachrichtigen, xoai

\6) eben t)öre: baft in SBctmar §err t). Soen geftorben

ift unb baf$ an feine ©teile ber bisherige Sntenbant

in §annot)er, §r. t). 93ronfart t)on ©dfjellenborff tritt,

©efe^t, baf$ Sie in betreff §amburg§ nod) nid)t

fdjlüffig geworben finb, fo wäre ber galt SBeimar

nnb Saffen nid)t jn unterteilen. ®er neue 3nten*

bant geniest eine§ fet)r guten 9?uf§. — ©ine 9ln*

beutung meines legten 23rief§, bafc bei Naumann ge*

brucft werbe, war t>erfrüf)t; \6) f)abe te(egrapf)ifcf) mir

ba§ ÜDtanufcript jurücf beftellt, nicf)t au§ Un*

jufriebent)eit bamit, fonbern weit injmifdfjen ba§ 23e*

gonnene weiter gewacfyfen ift unb fobalb aucf) nodj

fein (Snbe abfeljn läfst. %itel unb £t)ema: „Sur

©enealogie ber 3Koral (Sine ©treitfcf)rift".

Sn Streue Zsfyx greunb

st

3lbr. : ©em ©enera^öntenbanten be§ ©roperjogt.

Söeimarifdjen §oft^eater§ 93aron SSronfart t)on

©djeüenborff.

§eute bei 9tot{jpIe£en§ ^odjjeit: Sftaria 9i. unb

ber Hauptmann a. 2). t>on ber äftarcf. (Dber Sttajor.)
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9lr. 224.

(«ßofilattc.)

@tl8*2Raria, 30. 3uli 1887.

Sieber $rennb, tt>a§ für ein ©ommer ! 3cf) benfe

©ie mir im ßimmer fi|en, meljr Omelette al§ SD^enfd)

;

and) foQ ber segretario be3 atlerfd^önftett matrimonio

nid)t mef)r beläfttgt werben, tt)ie e§ burdj meine legten

93riefe nnb harten ju meiner nachträglichen Un^tt*

friebenljeit gefdjefyn ift: jnm äKinbeften nid)t, fo lange

bte gro§e §i|e toätjrt, too 9We3, tna§ Don anfjen an

©inen fommt, tt)ie ein 3nfeft tne^e tfjut. ©eien ©ie

nid)t böfe, lieber grennb !
—

erttmge, baft t)om ©tanbpnnfte be§ ©lücfö

ba§ dolce far ntente nid)t§ @nte§ an fid) ^at

bei 25 @r. (Seif., fonbern erft fcon 15 an, abttmrtS;

nnb lieber, ba§ t>on 8 (£. an ba§ dolce barin be=

fteljt, f e I) r t) t e I ti)nn. In summa; man muft

feine ©ommer im ©ebirge anbringen (— Pieve di

Cadore?) —
SDiein Sftannfcript ift fertig, fogar in ber Slbfdjrift.

(£§ tnirb bod) nod) gebrntft.

Sftit bem aHerf)erjIidE)ften ©rnfte

S^t grennb

(©onnabenb)
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Stfr. 225.

©U§*2Äaria, 8. Sluguft 1887.

ßieber greunb,

3f)r SSrief Ijat mid) lieber fo gerüftrt ! Söenn icf) nur

irgenb ein SUiittel ttmftte, Sutten ein toenig nü^lid)

fein ju fönnen, ftatt Seiten burd) ungefd)idte „2luf=

forberungen gum Janj" (jum t>erttmnfd)ten Xanj mit

^ßoftpferben, @ifenbaf)nen unb £fyeaterbetrieb^Dd)fen)

julefct nodf) gar tt>ef)jutJ)un ! ©efjen ©ie, ganj grob

egoiftifdfj gerebet, läge mir eigentüd) ettoa§ baran,

tuenn ©ie 3f)re fdfjönen Partituren unb SHat)ierau§=

jüge n i df) t toegfd)idten, bamit id) biefelben im §erbfte

nod) bei Sljnen üorfänbe (benn bi§f)er ift e§ nodf) bei

SSenebig geblieben: ßmifdjenfeitle unb Ueberrafdjungen

t>orbef)atten, bie meine gute 5lbfidf)t t>ernid)ten fönnten).

Slber e§ t)erfte£)t fidf) f)unbertmat t)on felbft, baft „@in§

notfytoenbiger ift at§ ba§ $(nbre"; unb jule^t ttmftte

idj für mid) felbft ttenig angenehmere ©reigniffe

al§ eine batbige 5Iuffü^rung 3f)re§ herrücken 2Berf§

:

fetbft angenommen, roa§ (eiber angenommen merben

tuufj, baf$ icf) bei ifjr nid)t jugegen bin. — äftir

ift ber galt „Sßeimar" injtoifcfien nicf)t au§ bem

ßopf gefommen. Sülott) ift brüSf unb ejcentrifdt):

berechenbar ift gar üfti<f(t§ in biefem gaHe, f)öd)ften§

mögtid), in bem ©inne al§ bei ©Ott nicf)t§ unmöglich

ift. 2öa§ ben neuen 2Beimar
T

fd()en ©f)ef angebt: fo

t|at er t>ielfeict)t ben SB u n f d£)
, fidE) mit einer -Jtoöität
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unb SRerftoürbigfeit ju präfentiren? SBäre e§ nidjt

möglid), if)m einen längeren 58rief=93erid)t fenben,

eine %xt ©etbftfritif be§ 2öerf§, natürltd) mit ftorfer

§ert>orl)ebung be§ ©til§, ber fRtd^tung, ber getüiffer^

maften gerabe je^t nötigen unb präbeftinirten

9iicf)tung einer folgen Sftufif ? (Slucf) bie leiste Sluf=

füt)rbarfeit, ba§ 93enejianifd)e u.
f.

tt>. toäre ju unter*

ftreidjen.) Unb bie§, be&or ba§ Sftanufcrtyt ab*

gienge; trielmefjr (e|tere§ für ben gaß in 9lu§fid)t

ftellenb, baft ein ttrirflid)er SSunfd) öor^anben fei,

ba§ SBerf fennen gu lernen. SBerfaffen ©ie einen

fleinen 3tuffa£, fo gut unb fein unb überlegt, lieber

greunb, nrie jener, ben ©ie mir naä) Sannobio

fenbeten, über bie SSanbattfirung 5Benebig§, — unb

feien ©ie mir nicf)t böfe . . .

Slnbei folgt ber §t>mnu§: alle§ SBeitere ftef)t

in S^ter §anb ! 3d) lege einen 9Sorfrf)Iag jum £itel=

blatt bei : e§ t)erftet)t fid), baft ©ie hierüber nrie über

bie 9£oten eine unbefdjränfte greitjeit (ju änbern)
t)aben. ©in paar gragejeidien meinerfeit§, bie auf

ba§ 23efdjeibenfte um ©efyör bitten: —
©eite 3, fcorle^ter Staft: jur SBerftärfung 31 It

mit ©opran unisono, alfo bie 3lltftimme

entfpredjenb p. 8 fester Saft, too bie SBerftarfung

(„unb in ber
|

©lutf), in ber") nod) tnefenttidjer er*

fdjeint. ©benbafelbft, ein SCaft t>orf)er: rt>ie tnäre e§,

dB id) ge* jaudßt in
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ber SCrompete 5)ter jur SBefräftignng be§ c ein

©
I
au geben? . . .

(Seite 4, brttter Saft (entfpredf)enb ©eite 9): ben

gagotten tuelleidjt bteje Heine Setuegnng be§ jonft

gn ftarren 9it)t)tf)mn§ anfcertranen —

?

2tnf ber atterle^ten ©eite bitte icfj bie @df)Iuf$*3nter*

pnnftion nad) „$ein" ju änbern: nid)t SluSrufe*

jeicf)en, fcrielmefjr brei ^ßnnfte: at§ tneld)e mit it)rem

ominöfen ßfyarafter f)ier, toenn irgenblno gerabe am
sßlafee finb. «Ifo:

tuofylcm! 9?od) ^aft bu — beine $ein . . .

— Unb toenn ©ie jnfrieben finb, bann ben ©tief)

fort an ffi. SB. grifefcf) !
-

(£§ ift mögtidj, bajs aßbatb and) Sftanmann'fdje

öorreftnren eintreffen: feien ©ie, lieber greunb, ge=

bulbig! gutn SBenigften fcerfpredje id) Sljnen ein

paar Ueberrafdjungen bei biefer „©treitfdjrift". ©ie

ift in ber Zljat rafd) befcf)Ioffen, begonnen nnb fertig

gemacht: nadf) bem ^ßoftfd^ein t)abe id£) ba§ SJJJann*

feript (jnm jtoeiten äftal) an 9?anmann am 30. Snli

abgefdjicft: ber Stnfang ber Arbeit, t)on mir leiber nicf)t

notirt, mnjs gegen ben 10. Snli getoefen fein. 93i§

bafyin nngefätjr toar xä) franf nnb e jtr em inbi§ponirt.

SJiit bem aQertjersIidEiften ©ebenfen an ©ie, lieber

grennb,

Stjr getrener

9?ie|fdE)e.
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NB. SSor einigen £agen f)abe id) an grau SRöber

nadj Slrbon gefdjrieben, bie fidj freunblid) genug mir

in'§ ©ebädjtnift gerufen t)at.

Str. 226.

©il^SJiaria, 18. Sluguft 1887.

Sieber greunb, e§ beunruhigt mid), baft bi§ tjeute

(Sonnentag) borgen ber b ritte föorrefturbogen

nod) ntdEit in meinen §änben ift. Naumann J)at ben

für mid) beftimmten Slbjug greitag Stbenb Don 2eip*

jig abgefdjicft, fobafc id) ©onntag SJättag ifyn tjatte:

©ie müffen ben 3i)rigen nad) meiner 23ered)nung

nod) früher gehabt fjaben. 9£un gab e£ in ben legten

4 Sagen grofte ©ettntter unb im 33ergell jtnei 83erg=

rutfdje, fobaft bie Sßoft jtüeimal ausgeblieben ift: follte

ba ein SJiatfjeur paffirt, irgenbtna£ verloren gegangen

fein? . . .

Steinen allerfdjönften SDanf für Sfyren 93rief unb

2ttle£, toai ©ie gerabe in ben legten Sßodjen für mid)

ttrieber getrau tjaben: e§ toax ju t>iel, aber id) felbft

bin unfc£)ulbig baran, baft bie SDrucferei unb bie

©tedjerei jugteid) anfiengen §u fpeien, id) tjatte e§

anber§ angeorbnet (aber gvi^fd^ ift ein großer dila-

torius, unb Naumann f)at mir ben 33ett)ei§ geben

tnoHen, baft er'§ nicfjt ift).

§eute franf, redjt erfd)öpft: fonft tnürbe id) Offnen

met)r fdjreiben. §offentlid) ^aben @ie'§ je|t füljler.

Sreutid) S^r 9t
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9lr. 227.

[©il§*3Karia, 19. Sluguft 1887.]

Arrivato ! Mille grazie ! 3n ber %t)at toax bie

©trafte im 33ergell nneber jerftört, bie $oft fam um
einen tjatben Xag ju fpät.

@§ ift f alt t)ier ; neuer ©cfynee auf ben nä<f)ften

Sergen. 3d) felbft recfjt gehemmt unb unluftig; bie

öertjängten Gimmel (mit Sftorbttrinben unb bidEen

©tfineetnolfen) fe^en mir arg ju.

Strohern: ©ie l)aben'§ fcfylimmer, ba „unten"!

Unb nun nocf) gar fokf)e „Sitteratur" lefen müffen . . .

Xreuticf) unb banfbar

greitag.

9?r. 228.

©iI§-9Karia
f
ben 30. Sluguft 1887.

Sieber greunb,

injttrifdjen, beule id), ttrirb e§ aud) in SBenebig füfjter

geworben fein. 2öir waren fogar fcfjon eingefdjneit

unb g r ü n b Ii cf) ft : fcf)önfter Sanuar für jtnei £age, —
feitbem lieber menfdjlicfjer

,
bodj frifcf), felbft fjerb.

©ie bumme ©efunb^eit toacfett ttrieber, ber böfefte

Slnfatt be§ ©ommerS faum überftanben. Xro£bem
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eine Slrt gufriebenijett nnb gortfdEjritt, in jeber £in*

fidjt; t)or allem ein guter Sßitte, nid) t§ Steuer

met)r ju erleben, bem „Stufen" etoa§ ftrenger au§

bem SBeg ju gefyn, unb ba§ ju tf)un, tnoju man
ba ift. @tÖ ttrirb feftgefyalten : idE) tt>ünfdE)te, id) f)ätte

fcfjon eine eben fo!d)e Sßinterl)öf)fe, tute biefe ©ommer*

f)öJ)Ie. gür biefen §erbft, lieber greunb, bin id)

immer nodE) 333iUen§, e§ mit SSenebig §u fcerfudjen:

bod) muj3 id) erft tum Sfyuen nodE) eine ernftgemeinte

@rlaubni§ baju erhalten. @efe£t nämlid), bafe

@ie ein tiefet gür*fid)*fetn lieber Ratten unb

f)t)gienifd)er in irgenb einem ©inne fänben, fo

bebarf e§ be§ fleinften S33tnfe§
f

lieber alter gfreunb:

idE) toürbe midj felbft nid£)t fdfyonen, toenn idE) ©ie

nid)t in fofdfjen §auptfad)en fdfjonte. Qm anbem

gaüe fyabe id) ein paar Sitten auSjufpredEjen; aber,

toie gefagt, einfttneilen fdfjtoebt nod) 2llle§.

SBa§ ba§ Titelblatt angef)t, fo bin id) fcoHer 93er*

bruft. $d) f)abe e§ jule^t gri|fcf) überlaffen, 2löe§

nadE) feinem ©utbünfen, refp. ber alten ©efdjäfts*

Routine ju arrangiren; nur ttriH id) nidEjt§ mef)r ba*

t)on fyören. (£r ttriß auf bie $rei§angeige nicfyt 33er*

gtcf)t leiften, er mag ba§ ©ebidfjt auf bem Titelblatt

nidf)t etc. ftukfy f)at er mir ein Sftonftrum tum

©tidEjprobe gefd)idt, ba§ id) meinerfeitS mit $n*

grimm abgelehnt f)abe. Habeat sibi! — ®af$ 3§x

9?ame nicfyt auf ba§ Titelblatt foH, §at mid), auf*

ridfjtig, perplej gemacht (— idE) toeift nid)t, rt> a§ in mir

remonftrirte, idE) glaube beinahe vanite . . .). 3ufe|t

fiabe idE) mid) überrebet, baft biefe 23erjid)tletftung

Sfjrerfeitä in ber Xfyat ju einem guten 2lu§gange

319



Sttefeföe an $eter ©aft, 1887.

führen fann, bafc fic ffug ift, furj bafc tütr 33eibe

etttmg auf bie Sänge f)in fpefutiren müffen- unb

gegen bie ©efidjtspunfte be§ StugenblidS gleichgültig

fein bürfen. ©o joll id) benn alfo gefdjmüdt mit

toa§ für fdjönen fremben gebern bor bie §errn SJiufifer

treten!! Habeat sibi! — 3$ f)abe nod) eine

allerletzte SRetnfion be§ ganzen ©tid)3 gemadjt, t)tn*

ftd)tlid) ber Don Sutten eingetragnen ©orrecturen:

unb toirflid} fanb id) nod) jroei ganj grobe geiler

(gtDei Statte öerroedjfelt).

Söei Naumann ift fjoffentlid) nidjts @törenbe§ öor*

gefallen: toir finb nod) nidjt tneiter feit bem Sogen 3.

©od) l)abe id) auf ber leeren ßtüifcfjenfeite am ©d)(uffe

ber erften $lbt)anblung nod) eine Slnmerf ung (für

©elefjrte) eingerüdt.

§ier reift man ab, bie §ötel£ leeren fid). 2)er

SBogel fi|t einfam. 3)odj f oll biefe £age mein alter

greunb Dr. Neuffen t)on ber ^Berliner Unioerfität

tjier eintreffen, mit $rau (auf ber 9ieifc nad) ©riechen*

lanb : f)üb{d) ! über ©il§ nad) ©riedjenlanb !) : er Ejat

mir eben ein pradjtoolles SBerf gefd)idt, „bie ©ütraS

be§ Sßebänta", bie erfte europäifdje Uebcrfe^ung eines

enorm fdjarffinnigen unb raf f inirtcn Kommentars

ber S8ebänta^l)ilofopt)ie (©anSfrit).

fteine 2#ufif! Äein Son guter SRuftt! . . .

Sreulid) unb banfbar

9L
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9?r. 229.

SDonnerStag [@il8, ben 8. Sept. 1887.]

ßieber $rennb,

icf) ttninfcf)te, e§ fttittbe ettt)a§ anber§ mit mir: feit

einem Sttonat ungefähr gef)t e§ lieber freb§f)aft;

foHten bie ©onnenfinfternifj ,
$afb unb anbre „jen*

fettige" ©ettmften and) Bei mir bie inneren humores

in bie §öf)e jie^n ? . . . 3cf) bin fo mtnü& betrübt,

— nnnü£, benn im ©angen ©roften f)ätte icf) efjer

©rnnb, gnter ®inge §n fein. S)a§ Söetter ift mife^

rabet biefen §erb[t; t>iele Sage mit bicfer SBoIfen*

bede (ba§ macf)t bei mir einen (Sinbrnd bi£ jnm

(Srbred^en). ©ine Unterbredjnng gab e§, fomifd) nnb

rüfjrenb: mein alter grennb SDenffen an§ Berlin

erfcfjien (anf ber Steife nacf) ©riedjenlanb, mit einem

fiebenättmrbigen Umfcf)tt)eif über ©il8: er ttriß ©nbe

Dftober tnieber in Söerlin fein), brachte feine ffeine

gran nnb feine eben erfolgte ©rnennnng jnm ^5ro*

feffor ber *ßf)ifof opf)ie. $cr gaH ift ^iftorifd) t

Senffen ift ber erfte eingeftänbfidje ©cf)openf)aneria==

ner
f

ber eine ^ßrofeffnr in SDentfdjfanb erhalten fjat,

— nnb baf$ 3X @cf)openf)aner'§ glüfjenbfter 93er*

eljrer nnb 95erfünbiger ift (übrigen^ eminent r a t i o =

nell), baran bin icf) fdjnlb: er fjat mir anf empf)a*

tifd)e SBeife für bie §an:pttnenbnng feine§ Seben§

gebanft. 2)a§ SBefentlidjere (in meinen Singen) ift,

bafe er ber erfte ©nropäer ift, ber fcon Snnen fjer

21
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ber inbifcijen Sßljtlofopljte na^e gefommen ift: er

brachte mir feine eben erfdjienenen ©ütrag be§ 9Se^

bänta, ein 93ud^ raffinirter ©dfjolaftif be§ tnbijd^en

SDenfenS, in bem ber ©djarffinn ber mobernften euro-

päifcfjen ©tifteme (®anti§mu3, SCtomtfttf , 9£it)ifi§=

mu§ n. f. tü.) einige Safirtaufenbe früher üortoeg-

genommen ift (eS finb ©eiten barin, bie tüte

„ffirttt! ber reinen Vernunft" Hingen, unb nid)t nur

Hingen). 2)a§ SBerf ift auf Soften ber «Berliner

Slfabemie ber SBtffenfdjaften gebrueft; tdj neunte an,

bafc ©euffen halb genug t£)r SJiitglieb fein ttrirb. @r

ift eine ©peciaütät; audj bie fpracfygelefirteften @ng=

länber (wie Wa£ SKutter), bie äfjnüdje giele ver-

folgen, finb gegen Neuffen @fet, toeil ifjnen „ber

©laube fe£)tt", ba§ ^erauSfommen aus ©dEjopenfjauer*

$antifd)en Sorausfetjungen. ©r überfefct jefct bie

Upanifcl)ab3: toa§ toürbe Schopenhauer für eine

greube jjaben!!

— fdjtoeigt; aufrichtig, ber 23erfef)r mit

if)m feit einem Satire Ijat mir unfinnig Diel lieber-

ttrinbung gefoftet. @§ ift ein guter $erl; aber id)

Witt ben S£ag fegnen, too ÄHeS pbfcf) ju ©übe ift

unb e§ nid^tS mef)r jtoifd^en un§ ju t>erf)anbefn

giebt. — Naumann fanbte geftern ben vierten, tjeute

(2)onner§tag) ben fünften Sogen. — Sdf) lege ben

93rief be§ §errn 2löenariu§ bei: id) toiß im 9IIIge=

meinen Sa fagen, in §infid)t barauf, baft e£ gut

ift, einen Ort ju fiaben, too man gelegentlich in

aestheticis mitreben fann. SDabei fyabe icf) eigentlich

mef)r an ©ie al§ an mid) gebadet. Slüenariug ift

ein Sinter (31 Sat)r alt), metjr aber nod) ein feljr

322



SRiefeföe an Sßeter (Saft 1887.

rühriger SSermtttler mit fcud$änMerifd)em SnfttnH.

(©ottfrieb Leiter fprad) mir öon if)m; er giebt $ntf)o^

logiert ber allermobernften Styrif SentfdjIanbS tjeranS

unb bringt eS babei §u mehreren Auflagen 2C.)

grf. öon ©atiS, bie biegen Sommer mit itjrer

greunbin ®tym f)ier gngebrad)t f)at (übrigens als

©oftorin ber ©efdjidjte), ift geftern abgereift. @s

regnet. SSietleidjt and) bei Sutten? — $d) redjne

mir alle bie fcfjlimmen §erbfte fcor, bie id) fd)on

burdjgemadjt f)abe; bis \t%i ift eS nod) bei bem

SSenebiger ^ßlane geblieben. 2)ie gran am Canal

grande gefaßt mir nicf)t; id) toürbe SBerbruft fjabeu.

Stßte tuet lt)it( man in ber casa Petrarca für ben

Sftonat ? Ober tjaben @ie ettnaS SieucS in @id)t ? —
©onberbar! SDer römifdjc Sßlan ift injtmfd&en er=

fdjüttert, anf eine SBeife, bie id) am legten ertnartet

tjätte. aSielfeic£)t ift 3tom Unfinn für mid)? Unb
idj friedje tnieber nad) SXJigga ? Dl) toeun ©ie bodj

in 9^i§ja lebten! Sdj fdjtoöre Sutten, ber ©ommer
foIXte Seiten bafetbft itnt)ergleid)lid) tuo^Ier tf)nn afS

in SBenebig (©eetninb &on 10 SJiorgenS bis 5; bann

fixiere ©trömnng tum ben ©ebtrgen fjer, man geljt

SIbenbS mit Sßaletot ans).

Sunt Suti Slngnft ©cpt.

20 23 23 21 ^txm__

(22 25 23 20 33enebig)

abfolut IjeüeXage 18 23 23 17

ÜDiit f)erjlid)ftem ©rnft

9ßie|fdje.
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3d) tjabe Sutten nodf) gar nid)t für 3f)ren guten

93rtef gebcmftü

(SIbreife t)on fyier ca. 20. ©ept.)

®urd)f$nitt§^£emperatur be§ ©eptember in ©ifö

7 @rab Seif. 2)er ©prung nadf) SSenebtg tuetteidjt

ju grofj? —

9ft. 230.

©US, 11. ©ept. 87.

Sieber greuub, ttneber jtnet böfe Xage. 3)a3

Programm ift nun bie§: id) gebenfe äftontag ben

19 ien abjuretfeu unb 2)ien§tag ben 20. 2lbenb3 in

3Senebtg einzutreffen, ©er ©rucfbogen, ben Naumann
greitag ben 16. 2lbenb§ an ©ie abfenben ttnrb, fann

mir alfo mutljmafjKd) öon 3f)nen fdfjon bei ber

Slnfunft etngef)änbtgt tnerben ; eben (©onntag) langte

ber 6. Sogen an (in bem bie jtoeite Slbfjanbtung

ju (Snbe fommt; feljlt nod£) bie britte 9lbt)anblung

unb bie SSorrebe) ... Sd^ felje meinen betrübten unb

entarteten §ut üor mir; babei fällt mir ein, baf$

id) t)orige§ 3af)r bei meinem SJefucI} Sfjrer pbfdfjen

§öt)Ie einen alten £mt t>on mir toieberfanb , ben

einzigen, ben id) bi§f)er gern getragen Ijabe (er tnar

t)on Stfuen au§getnäf)tt). ©r festen mir nodE) reftau=

ration§fä^ig (ju tt>afcf)en, et). §u färben); gefegt, bafc

er nod) efiftirt, bürfte id) 3f)re Seute bitten, ben*

felben §u einem §utmad)er ju tragen? (3dj t>er*

tjanbelte barüber mit einem cappellajo an ber fteinen
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piazza, too ©olboni ftef)t, bor ber Stiattobrüde : er

tollte in 4 Sagen fertig fein. Slber f^tiejjltdj reifte

id) nod) t>orf)er ab.)

§ier ift e3 leer geworben. — 2öa§ id) mtdj baranf

freite, ©ie lieber §n begrüben! Unb ttnr holten

nng tjübfd) feftigen unb an ben §änben tjaften: im

©rnnbe ftef)t e§ g u t mit un§, f
o \v i e e § ft e f) t . .

.

Xrenlid) 3f)r grennb

9t.

Sir. 231.

©it§ = 3ftaria, 2)onner§tag.

[15. September 1887.]

Siebet grennb,

baft ©ie einen fo gnten ©inbrnd fcon ben jtnei elften

2lbf)anblnngen fjaben, mad)t mid) gUtdlid). üftnn

fommt nod) bie britte: in ettoa§ anbrer £onart,

anberem STempo (mefjr „finale" unb Sionbo), nnb,

tueUeidit, nod) belegener concipirt. ®a§ ©tärffte

aber ift bie „SBorrebe" : toenigftenS fommt barin ba§

ftarfe Problem, ba§ mid) befdjäftigt, jum fünften

2In§brnd. —
2Ba§ SSenebig betrifft, fo tnoüen ft>ir e§ bei ber

Sßerabrebnng laffen, t)on ber meine le^tabgefanbte

$arte rebete, — ba£ id) nämüd) ben nädjften

2)ien§tag 9lbenb, mit bem $nge tote getoöljnlidj,

eintreffe. §ier friere id) ju fefjr, id; fann fanm

jdireiben: ber §erbft ift toefent(id) fälter als anbeve
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Saljre (nnb trüber, regnertfdjer: toaS ba£ ©efüfyl für

bie Kälte üerfdjärft). $dj fdjtoanfte, aufrichtig, jnrifdjen

SSenebtg unb — Seipgig : Ie^tere§ ju gelehrten gtueden,

benn idj habe in «Spiuficht auf ba§ nunmehr ju abfol^

öirenbe §auptpenfum meines Sebent nodj Diel ju

lernen, gu fragen, ju lefen. Saraus tuürbe aber fein

„§erbft", fonbern ein ganjerSßtnter in Seutfdj*

taub: unb, 3Ille§ erlogen, rät^ nur meine ©efunb^

Ijett für bie§ Saljr bringenb nod) t)on biefem gefä^r*

lidjen ©Epcrtmcntc ab. (Somit läuft eg auf SScnebig

unb SHijja fyinauS: — unb aud), t>on Qnnen ^er

geurtheilt, brauche idj je|t bie tiefe öjotation mit

mir junäd)ft nod) briuglidjer, al§ ba§ ^injuleruen

unb Nachfragen in 23egug auf 5000 einzelne Probleme.

Senn in ber §auptfadje ftet)t e3 gut: ber Jon
biefer Slbhanblungeu tturb 3§nen öerrattjen, bafj idj

meljr ju jagen haH al§ in beufelben ftetjt.

Sie 3Bof)nung8frage, lieber $reunb, ftefyt ganj

bei Shnen. Sie 2?äf)e be§ äÄarfuSpIafceg ift mir

lieb, ßu ©unften ber casa Fumagalli madjc id;

geltenb, bafe fie mir nicht mebr fremb ift, bafj bie

©amen anftäubige unb gute Sanieren fyahtn, bafc

Stiles reinüd) ift; aber ba§ 2tdjt toax fd)limm für

meine Singen, auch ^e ® ec^e 3U niebrig. (Sine Sljaife*

lougue (um mid) au§juftreden) habe id) nötljig: idj

bin fo tuet franf. — SBaS bie Rötels betrifft, fo

glaube idj, bafj man §. 93. in bem §6tel am 3Rarfu§=

plafyt (heifst e8 nicht Albergo San Marco?) einzelne

Limmer mieten fann (mit 2lueficf)t auf ben Sßlafc),

ohne im Uebrigeu gum fonftigeu Zubehör be§ §oteI-

leben? (Table d'hote u.
f.

tu.) Derpflidjtet ju fein?
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$)enn eine völlig unabhängige 2)iät tft für mich

eine £)auptfache. (3dj habe Jjter ben gangen Sommer
allein gegeffen, unb immer ba^fcl&e.) Sein Sßeht,

feine ©djnctyfe: fotriel f)abc ich „begriffen".

S)a§ 33ett mn| mit einer 3an3ar^era gejdC;ü^t

fein (tüte auc^ w Sftjäfl)- ©efe|t, bafc meine ©efunb-

fjeit nidjt proteftirt, fo ttmrbe ich gern ben Sfafent*

halt auf 2 SKonate projeftiren: t)or bem 20. SKo^

fcember in ^ijja einzutreffen hat tnenig ©inn (— ©r*

fahrung be§ legten SafjreS
!)

©ute Seute, ju benen ich Vertrauen ha&en

fann, finb bie ^auptfadje bei ber Sßof)nuug§frage;

in§gleichen 3?einlid§feit. SDenn id) bin in 33ejug auf

2Renfdjen unb (Sachen (fonberlid) Seiten) fcon einer

unangenehmen, ja beinahe nert)öfen Geneigtheit jum

©fei: toa§ ba§ Seben mir fehr erfdfjtüert ^at.

3m Uebrigen liebe icf) 8h*e ©tabt, lieber greunb,

obfdjon fie ben großen gehler §at, ba£ fie fünft,

üfti^a, al§ ©tabt unb „SJienfch", liebe id) nidjt; aber

e§ fünft nid)t. SompIeE'ttät be§ „^erjeng"!

^öffentlich tljutt feine Xelegramme toeitev notf).

Sch tnilt ©. ©. Naumann benachrichtigen , baft er

bie ©orrefturen nunmehr audj für mich m$ Statebig

f$<ft

Sn fjerjüdjer greube über bie SKähe uufere§

SBieberfehnS

Shr

91
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S»r. 232.

(Telegramm, auf ber Steife Don nad) SBenebtg aufgegeben.)

Oadenabbia (Lago di Como),

20 Settembre 1887.

10. 30 mattina.

Verrö domani sera.

Nietzsche.

9?r. 233.

9?iäSa f
23. Oft. 1887.

Pension de Genäve,

petite rue St. Etienne.

Sieber greunb, crftcr äßorgen in 9?iääa: eben

fom ber Sörtef — ich lefe mit Stufjrung bte angenehmen

©chriftjüge be§ SSenebiger SRaeftro . .

.

SDie Steife extrem angreifenb
;

jtDifd^en ©enua unb

Söiailanb gefährlicher 3tt)ifd^enfall (in ben £unnel§,

$laä)t§>); 2 ©tunben Verzögerung. Stnfnnft in üftisja

mit heftigen iJopffd^merjen. ©er Koffer offen, ba§

©chloft abgefprungen. —
Wiföd, erheblich armer, ha* i

e&* ettoaS 93e=

raufchenbe§. §eitere monbaine Slegans, großer freier

(Sintritt ber üerfchtoenberifcljen -ftatur in bie groft=

ftäbtifcf)e Siberalität mit 9iaum nnb ^orm, ein ge=

toiffer @foti§mn§ unb Stfrifani§mu§ ber Vegetation
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(— meine eigne §ö!)Ie, fjodj, bunt, fommt mir jilbt jc£)=

bijarr t)or). 3)a fi|e id) nun ttueber, engüfd) unb

inbiffcrent f jttrifdjen lauter ©nglänbern!

(©euffen jtjjt Quarantäne falber auf einem

griedjifd)en Snfetdjen, unter unauSbenfbaren 3$erl)ä(t*

niffen.)

STreugefinnt Sljr 9i.

9?r. 234.

mn*f 27. Oft. 1887.

(blaue ginger, Sßarbon!)

Sieber greunb,

eben langte 3f)r SSrtef an; id) Ia§ Sftontaigne, um
mid) au§ einer griltig=büfteren unb gereiften ©tim=

mung ju gießen — 3t)r 93rtef Ijalf mir grünblidjer

nod) öafcon. Seit geftem Slbenb fjabe id) eine Oftfdj*

gräte im §alfe, bie 9£ad)t tnar greulid)
;
tro£ toieber^

polten 33erfud)en be§ ©rbredjeng fjätt fie fcft. ©onber^

bar, id) empfinbe eine Slbunbanj t)on ©timbolif unb

Sinn in biefer #)t)fioIogifd)en S^ieberträd^tigfeit. —
3u aüebem ift e§ falt, januarlid); mein 9?orb*

jimmer läftt mid) nidjt mit mir fragen — unb audj

nid)t mit fidj! — Düerbed melbet eben feinerfeit§

9it)eumati§mu§ (überbie§ SReueS über (Spitteier, feinen

alten ©d)üler)
, tiefe SSerfenfung in ben SBuft ber

©^otaftif (über toeld^e er biefen SBinter sunt erften

9Me lieft), audj ba$ man 9i SBagnev'S ©tjmpfjcmie
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in Söafel gemalt l)at. Sßir ttollen tt)m (nad) Syrern

$orfd)lag) beu §t)mnu3 je^t jd^icfen : als toeldjer ju

aller 2trt £apferfeit aufforbert. Setläufig : bie ©cf)lu|3=

tnenbung „toofyfon! nod) £>aft bu beine Sßetn!..."

ift ba§ ©tärffte fcon § t) b r i § in griecfjifd)em ©inne,

toon läfterltd^cr §erau3forberuug be§ ©djitfjal3 burdj

einen ©jcefc Don 9)?utt) unb Übermutf) : — mir läuft

immer nod) jebes SM, tnenn icf) bie ©teile fefje

(unb Ijöre), ein fleiner ©djauber über ben £eib.

Sttan jagt, ba£ für foldfje „2flufif" bie ©rinntien

Dljren ^aben. —
A i s erleichtert mid), id) fann Sutten nid)t Reifen,

e§ madjt bie 33rüde ju ber „füfcen" ©ntjdjloffcnljeit

ber legten ^ßljrafirung. Sd) toürbe a aushalten, totmx

e§ ben Slnfang einer langen leibenjd)aftlid)en, tra*

gifdjen, auf* unb abfdjtnellenben ©abeu j (auf fismoll),

ettr>a mit einem S3ioIinen=Unifono, macfjte; an fidj

allein ftetjt e§ ba, bürr, ftfjmergtjaft , hoffnungslos.

§lud) belegt fid) in biefen Saften bie SMobic in

lauter f leinen ©elunben: biefe einzige gro^eh— a

Hingt tüte ein SBiberfprud). — @ie fefjen, idj fomme

über ben m o r a l i f dj e n Q u e r ft a n b biefeS a fdjledjt

fjintoeg. —
SDie Partitur l)at mir übrigens grofte§ 23er*

gnügen gemalt; unb e£ fcfjeint mir, ba§ Srrifcfd) fid)

beffer au§ ber ©ad)e IjerauSgejogen f)at, alg toir iljm

zugetraut f)aben. SBa§ für gute§ Rapier l;at er

genommen! 3m ©rmtbe ift e§ bie „elegantefte"

Partitur, bie id^ bi§ je|t gefehlt Ijabe; unb bafc gri^fdj

tturftidj bie ©timmen baju fjat fjerftellen laffen

(ol)tte mir norljer ein SBort baüon ju jagen), freut
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mid) : e3 fccrrätf) feinen ©(außen an bie 2luffütjrbarfeit

be£ £i)innu§. DI), alter lieber greunb, tuaS fyabeu

©ie fid) bannt um micf; „Derbient gemacht"! S)iefe

Keine «Bngeljörtgfeit jur äßnfif unb beinahe ju beu

äJiufifern, für toeldje biefer §t)mnu§ B eu 9 n ^B

legt, ift in §infid)t auf ein einftmalige§ SJerftänb*

nift jene§ pftjd)oIogifdjen Sßro&IemS, ba§ id) bin, ein

unfdjätjbarer Sßnnft; unb fdjon je|t urirb e§ nad)^

beulen madjen. Sludj f)at ber §t)tnnu§ etoa§ fcon

Seibenfdjaft unb ©rnft an fid) unb präcifirt menig=

ftenS einen §auptaffeft unter ben Offelten, au§

benen meine $l)i(ofopt)ie gettmdjfen ift. ßu allerletzt:

er ift etoaS für SDeutfdje, ein S3rücfd)en, auf bem

tuefteidjt fogar biefe fd)überfällige SRaffe baju gelangen

fann, fid) für eine iljrer feltfamften Mißgeburten ju

intereffiren. —
yiiföci, aufgerüttelt burdj fein ©rbbeben, fdjtcft fid)

tiefen SBinter an, alle feine SSerfü^rungSfünfte anju*

toenben. fRemlid^er tnar e§ nie; bie §äufer fdjöner

angeftridjen ; bie Stüd)e in ben §ötel§ beffer. S)a§

italienifd&e Sweater (©onjogno, al§ Smprefario, bringt

felber ben SBinter l)ier ju) öerfprtdjt juerft, tnie

SBülotü I pescatori di perle (26- SJlot).); barauf

Carmen; barauf Amleto (öoii Stomas); barauf

Lakme (öon ©elibe§) — lauter $einfd)mederei. —
©ben Ijaben totr einen gtanjenben §tftnmomen*Son*

greft t)ier geljabt, le congres Bisch genannt (nämlid)

ber reidje Silbe $8ifdjoffSteint , Slmateur in astro-

nomicis, beftreitet bie Soften be§ gemjen SongreffeS;

unb ttrirflidj, man ift entjüdt über bie t)on iljm t>er*

anftalteten fjefie). Sfym Derbauft 9?ijja bereit» fein
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Dbfertmtorium, in§gteid)en beffen Unterhaltung, S3e=

folbung ber Slngefteltten, nebft bem, toaS bie $ubli=

fationen loftcn. Ecco! Sübifdjer ßujuS in

großem Stile! —
lieber greunb, id) f)abe @ie bieSmal nid)t nur

mit großer 3)anf6arfett ^erlaffen, and) mit großem

Stefpef t. bleiben @ie \ i d) treu, id) tuei Sf)nen ntdE)t§

5Seffere§ ju tt>ünfdf)en!

23on §erjen 3^r 9i.

9?r. 235.

9tiya, ^Donnerstag.

[3. 9iot)ember 1887.]

Sieber greunb,

grof$e§2Sergnügen über ben neuf)erau§gegebenen,

öerfiefferten unb vermehrten ©djtafrod! 9Zein, tnas

@ie mic^ bekämen! $d) vermiete nämlid; bie§

®(eibung§ftüd tägUd), bei ben nriuterlidjeu ©tim^

mungen biefe§ §erbfte§, toeldje mein 9Zorb=@artem

unb ^ßarterre^itnmer nod) unterftretdjt.

bem ttmgte id) nidjt, mir ihn fommen ju laffen, Weil

id) mid) jeine§ entarteten ßuftanbeS erinnerte, ber

biefem Slijja noch mehr tniberfpricht, al§ vielleicht

Sh^nt „philofophifdjeren" Sßenebig; autf) bin id) noch

\\id)t befdjeiben genug baju, meinen ©tolj im Qx\x*

©d)au4ragen meiner Sumpen ju fudf)en. Ecco ! .

.

Unb nun plöpdE) fo verschönert unb achtbar geworben

in feinem ßimmer ju fi|en — ineldje Ueberrajdjung!
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@£ fd^eint SllleS tierfchtnoren , mir bitfett Sßinter

I)ier acceptabler ju madjen, als bie legten SBtnter

Barett: too id) nid)t nur gelegentlich
,

fonbern ge^

ttohnheitSmäfsig au£ ber §aut fuf)r (trgenbtDofjtnein,

j. 93. in ba§ t>erftucf)te 23üd)er= nnb Sitteraturmadjen).

@ben Ijabe idj mir ba§ gimmer cmgefef)u, tt)eldt)e§ id)

biefe näd)ften 6 äßonate betoohuen ttriH: eS liegt

präciS über meinem Bisherigen, ift geftem neu tape=

girt lüorben, meinem fdjtedjten ©efdjmacf entfpred^eub,

rot^braun^geftreift unb *gefprenfelt, hat fid) gegen^

über ein tiefgelb ange[trid£)ene§ ©ebäube, fern genug,

baft ber SReflej; erquidlid) ift, unb barüber, gur weiteren

©rquidung, ben falben §immel (— er ift blau, blau,

Mau!). Unten ein fdjöner ©arten, immergrün, auf

ben ber Stiel fallt, toenn id) am Sifdje fi|e. £)er

93oben be§ gimmerS ift mit ©troJ) bebedt, barüber

ein alter unb über ihm ein neuer pbfdjer £eppid);

ein großer runber £ifdj, eine gutgepolfterte ßhaife--

longue, ein Südjerfchranf, ba§ SBett mit einer fdjfoarj*

blauen 3)ecfe berf)üÜt, bie Zfyüx inSgleid^en mit

fd^tueren braunen Vorhängen; nod) ein paar Sachen

mit greHrothem £ud)e bedangt (ber Sßafdjtifch unb

ber $?(eiberftänber)
,

furj, ein artiges farbiges, im

©attjett ttmrmeS unb bunfteS SDurcheinanber. ©in

Dfen fommt öon Naumburg, t)on jener Slrt, bie id)

Sutten betrieben habe.

SBtS^er gieng eS nid)t gut; bod) toar baS SBetter

aud) £)ä^ttdf> genug (bier Sage beinahe Stegen).

2öa§ bie htywuologif cf)e Sitteratur betrifft,

fo langte juerft ein Srief t)on grau öon SBüIoto

an, ihren ©atten entfdjulbigenb als „erbrüdt burch
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Arbeit", übrigens artig genug („nttdj Sfpcn 93e=

ttmnberern jäl)lenb, natürlid) fotueit e§ meine geiftigen

äftittet mir erlauben" u.
f.

tu.)- ©obann ein anwerft

Ijübfdjer 33rtef SKottf3, ber eine ©elegen^eit jur 8luf*

füfjrung nidjt fcorüberlaffen null (— er finbet ba£

I)of)e a be§ ©opran§ in ber Sßtcmoftefle fef>r gefragt

unb toünfdjt ber ßompofition mef)r melobifdjen 3?eicf)^

tt)um, — al) ttrie er Stedjt t)at!)

Sßon SjSrof. SDeuffen fam au§ Sitten ein ßorbeer*

unb ein Feigenblatt an, gepflücft am 15. Dftober au

ber ©teile, too efjebem bie 2lfabemie ^ßlato'g geftaubeu

tjat. 3u§gleid)en ein ©ruft üom „Söeibleiu Mein".

— 2lud) mein ©djtoager l)at artig genug an mid)

getrieben; toir ftreugen un§ 93eibe an, bie etttm§

extreme Situation 51t milbern (~ er fdjrcibt über

„8enfeit3", ba§ er fid) Ijat fo muten laffeu: id) Ijatte

e§ nidjt gefdjidt, au§ ©rüuben).

$on Naumann nod) 9ttcf)t§. gaft jtoeifle id), ob

er eigentlich toetft, baft id) in Sftijja bin. — SBeldjcn

Leitungen unb geitfdjriften foll id) ©j;emplare fdjiden?

(93ei bem ttriffenjdjaftlidjeren unb eycIuftDcreu ©e-

fdjmad biefer Slbfjanbtungen fo toenigen als möglid)

!

©agegen ben gadjjettfdjriften in ©eutfdjlanb, granf^

reid) unb (Snglanb.)

Xreulid) unb banfbar

3f)r greunb

9iie|fd)e*

(2Ba§ bin id) für bie §erftellung be§ ÄleibmtgS*

ftücfeS bem @d)neiber jdjulbig?)
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Sir. 236.

Sity a, 10. Sloüember 1887.

Siebet gremtb,

ber gufatt ttull (ober tff* gar nid)t ber Unfall?),

baf$ audj idj in ber Ickten SBoc^e am Problem Sßiccini*

©lud Rängen blieb. @ie tuiffen, baft im 93?onat

9?ot>ember 1787 ©lue! ftarb ? — btelletd&t and), ba^

ber größte unb geiftreidfyfte Sßiccinift, ber Slbbe ©aliani

im gteidjen 3a§re ftarb ? (30. Dftober 1787 in Neapel.)

Sßir feiern alfo ba§ Ijnnbertjäfjrige Snbilänm eines

großen Problems nnb einer üerfyängnifstwilen, ttmtjr^

fdjeinlid} falfdjen ©ntfdjeibnng beSfelBett. 3$ lefe

©altani : midj agacirt e§ gerabejn, ba$ biefer öer*

tnöljntefte nnb raffinirtefte ©eift be§ vorigen 3af)r=

ljnnbert§ in biefem ©rabe anfter fief) ift über feinen

^iccini (ungefähr ttrie ©tenbtjal über Sioffini, aber

noef) naber nnb „üerttmnbter", tnenn id) redjt empfinbe).

©r madjt einen fd)arfen Unterfdjieb jttrifdjen ben

fomifdjen Dpern Sßicchti'S, bie blofc für Steapel nnb

in 9?eapet möglid) finb, nnb ben anberen, bie in ganj

Italien nnb felbft in granfreidf) ungefähr gontirt

werben fönnen. Sinr bon ben erfteren fagt er,

bafc ^iccini bamit anf bem pcfiften ©ipfel ber $nnft

angelangt fei; er fagt jn Madame d'Epinay, fie

fönne fidf) gar feine 3bee batwn machen, fo feljr feien

fie superieurs Slßem, toa§ fie je getjört fyabe. ©er

ßeitpnnft, tno Sßiccini anf btefe §öf)e fommt, ift
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1770—71 etwa (au§ legerem Saljre fütb bie 33rtefe

©afiani'S). 2)amafö fptelte man in Neapel öon

Sßtcctnt La finta giardiniera nnb II Don Chisciotte,

tnSgletdjen La Gelosia perGelosia: auf ein§ biefer

SSerfe, toenn nidjt auf alle, muft jtdj ba§ ©ntjüden

@aliani'§ begte^n (— „er t)at midj geteert, baft totr

alle unb immer fingen, toenn ttrir fpredjen. 2)ie

©djtnierigfeit befielt barin, unfern Ston unb unfre

äJiobulation ju finben, tuenn ttrir fpredjen"). @t mad)t

fid) luftig über 9JJab. b'ßpinat), tuetd)e btefe ©adjen

nad) $ari§ fjaben ttriU; er fagt „ils ne vont pas

meme ä Rome". „ ©ie derben feine i t a I i e n i
f
d) e n

fomifdjen Dpern fyaben, foldje tote La buona figlia, aber

feine ber neapoütanif d)en." (©iefe Dper, La
buona figlia, mit bem £e;rte @oIboni% ift juerft in

9tom aufgeführt 1760; in $ari§ erft 1770, mit großem

(Srfolg. S)ie franjöfif^e ^ritif fagte bamal§ „les

oreilles frangaises, habituees depuis quelques annees

ä im genre qui leur repugnait d'abord, ont regu

celle- ci avec la plus delicieuse Sensation. Les

accompagnements surtout ont paru travailles avec

un art infini". klingt ba§ nid)t fefjr merfttritrbtg ?)

@§ fd^etnt mir nötfyig, ben ganzen ©egenja£

„itaüenifdje unb franjöfifdie Sättufif" erft ttrieber ju

entbeden unb ben f)t)briben Segriff „bcutfd)e ättufif"

einmal beifeite ju ttjun. ©3 Ijanbelt fid) um einen

@tilgegenfa|: bte ^erfunft ber ©omponiften ift

bafür gang gleichgültig, ©o ift §anbel ein Statiener,

©lud ein granjofe (— bie franjofifc^e ^ritif feiert

j. 58. in biefem Slugenblid ©lud al§ ba§ größte

mufifalifdje ®eme.be2 franjöfifdien ©eifte§, als
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i f) r e n ®Iu<f). ©3 gtebt geborene Italiener, bte bem

frangöftfd^ett (Stile buttrigen, e§ gtebt geborene gran^

jofen, bte itattenifdje SJiufif madjen. Slber toortn

eigentlich befielt ber grofte @tilgegenfa|? 8d) emp^

feilte befonber§ bie memoires be§ ^ßräfibenten be

93roffe§ (feine Steife in Statten 1739), in benen fort=

ttmljrenb bie§ Problem leibenfd^aftlidE» berührt tuirb:

ba erfdjeint 5. 93. il Sassone, %1)x SSenebiger §affe,

afö fanatifdfjer Slnttfranjofe.

können ©ie fid) ntdjt in Sßenebig ben StnbltcE

$iccini'fd)er Partituren t)erfd)affen? namens

lief) feiner Napolitana? ©ollte ba ©tttm§ verloren

unb fcergeffen toorben fein? — 9J£an muf$ bem bor^

nirten „beutfdjen ©ruft" in ber Sftufif ba§ ©enie
ber §eit erfeit entgegenfteüen. —

2)ie§ erinnert mid) an benhymnum ecclesiasticum,

über ben instüifdjen nur ©in Urteil eingelaufen ift,

ba§ SRutljarbf3 : „fef)r tuürbig, rein im ©a$
unb tooljlftingenb''.

SDer IL 93anb be§ „Journal des Goncourt" ift

er fdjienen: bie intereffantefte Sftotrität. (£r betrifft bie

3af)re 1862—65; in ifjm finb bie berühmten diners

chez Magny auf ba3 §anbgreifttd)fte befdjrieben, jene

3)iner§, tüeld^e jtoeimal monatlich bie bamattge geift=

reicfjfte unb ffeptifdjfte 93anbe ber ^arifer ©eifter

Sufammenbrachten (©ainte-Söeuüe, glaubert, Zfyeopfyk

©autier, Xaine, 9ienan, bie @oncourt§, ©euerer,

©atmwi, gelegentlich Surgenjett) u.
f.

tt).). ©jafperirter

Peffimi§mu§, ßtyni§mu§, $ftif)itt§mu§, mit Diel 2Iu§*

gelaffenfjeit unb gutem §umor abtoechfelnb
; ich felbft

gehörte gar nidjt übel fyuitin — id) fenne biefe §errn
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auStoenbig, f
o

f
e f) r baft td) ftc etgentlid^ bereits fatt

fjabe. 2Kan muf$ rabifater fein: im ©runbe fet)lt e§

bei Sitten an ber §auptfad)e — Ja force".

£reulidj Sfjr 5reun^

Stielte.

9lr. 237.

(^oftfartc.)

Sßijäa, 19. STCofcember 1887.

Sieber greunb,

f)eute nnr in aller (Site bie 93itte, toelcfje ein 93rief

meiner Sftutter mir nafje legt, berfelben ein (Sjemplar

be§ §t)mnn§ jn fenben: benn e§ giebt fefjr guten

SBitlen, besagten §t)mnu§ in Naumburg aufju^

führen. 9?ur befdfjlnöre icf) ©ie, liebfter greunb, mein

©ettuffen im fünfte be§ problematifcfjen a ju be^

ruhigen; benn instt)ijd)en f)at greunb ®rug, ber

Kölner 9legierung§ratf), mir feine entfcfyiebene Wxfc
billignng beäfelben auSgebrücft (e§ fei fr fein einziger

Slnftoft" : fein 93rieff
übrigeng faft begeiftert, aud)

Ijinfidjtlicf) ber Snftrumentation, toax bisher ba£

fcpnfte ©rttnberung3«$eicf)en. 9ludf) f)at er bie 2luf=

füfjrung für Köln t>erfprocf)en). 93itte, bitte, bitte

unb feien ©ie fo engelhaft, corrigiren ©ie!!! bamit

icf) in meinen 9Zäcf)ten t)or ber Klarinette Stulje finbe

:

al§ tt>eld^e ttrie ein böfeä ©etniffen bei mir umgefjt.

33rief näcf)ften§.

Sammert)ot(e§ SBetter.

Streulief) %f)x greunb 9£ie£fcf)e.
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9?r. 238.

9ltjja
f
24. 9?ofcember 1887.

Siebet grennb,

td) genieße biefen Sftorgen eine grofte 2Bol)It^at:

jum erften Wak fteljt ein „genergöle" in meinem

ßimmer: ein fleiner Dfen — id) befenne, ba£ id) nm
itjn t)ernm bereits einige t)eibnifd)e ©prünge gemalt

Ijabe. £>ie gcit bi§ tjente tnar eine blanfingrige

gröftelei, bei ber and) meine ^fjilofopljie ttidjt anf

ben beften gü^en ftanb. @§ ift fd)Ied)t erträglid),

tnenn man im eignen gimmer ben einfallen Strand)

be3 £obe§ fpürt, — tnenn man fid) nidjt anf fein

ßimmer ttrie anf feine 93 nrg jnrüdjie^en fann, fon*

bern nnr tote in fein ©efängni^ snrücfgejogen
toirb — . SDer Stegen ftoft ftromtneife bie legten

jef)n Sage: man f)at berechnet, ba£ anf einen Qna-

bratmeter 208 Siter SBaffer gefallen finb. S)er Dftober

toar ber fältefte, ben id) bisher erlebte, ber Sftoöem*

ber ber regenreidjfte. Sftijja ift nod) jtemüd) leer;

bod) finb ttrir 25 ^erfonen bei Stifdje, frennblidje

nnb tnofitoollenbe Sftenfdjlein, gegen bie nid)t§ einju*

toenben ift.

3njtt)ifd^en Ijat nnr Dfcerbecf gefcfyrieben, t)olI

grenbe über ben „^mnuS" nnb feine „fdjöne, nn=

gemein einbringlidje nnb toürbeöofle 3ßeife" ;
(„mir

fommt Seine je|ige äßuftf anfterorbentttd) einfach

t>or"). @r f)ebt ben „pradjtüolten, tüiebentm fo

22*
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f
1887.

fpredjenbett Slccent auf bem erften ,*ßein"' fjerau*

unb „bie mir faft nocf) metjr tn'g §erj füngenbe

$8efd)tt)icf)tigung ber ©djlufttafte." — greunb Ärug

(ber mid) übrigens bittet, ben SuftijratJ) in 5Regie=

rungäratf) „umjutt)ertf)en" —
) fpridjt tum „tiefer

3?üt)rung bi§ ju tränen". ,,3<f) fjoffe beftimmt, bafc

ber (£f)or Ijier aufgeführt ttrirb . . . ©ie Snftrumen*

tatiou ift üortrefflid) ,
fotoeit id£) beurteilen fann.

@ie geigt eine angenehme Steigerung unb Hbtnedjflung

bei tteifer afläfcigung, tüte §. 58. auf ©. 8
f

tt>o bie

SBorte „unb in ber ©lutlj be§ ÄampfeS" burd) bas

Sremolo ber S3ratfcf)en unb bie Senotpofautte mit

nad)foIgenber p^anfare ber trompete nur leife gc*

beutet tuerben. ©dfjört ttrirb fid) aud£) ©. 6 unb 10

bie gart i)erabfteigenbe glöte ausnehmen" u.
f.

tn.,

u.
f.

tn. —
— SDafe ©lud ju feinen erften 2(nt)cingcru

5Rouffeau gehabt fjat, giebt ju benfen: mir toemg*

ftenS ift Sitte«, tt>a3 biejer äftenfd) gefc£)äfet t)at, ein

tnenig fragejeid)entt)ürbig ;
in^gleicfjen Me, bie ifjn

gefd^ä^t l)aben (— e§ ift eine gange gamilte SRouffeau,

baljin gehört aucf) ©dritter, jum Ztyil Äant; in

granfreid) ©eorge ©anb, fogar ©ainte^öeuue; in

(Sngtanb bie ©Kot u. f.
xo.). Sebermann, ber „bie

moralifdje SBörbe" nötljtg gehabt f)at, faute de

mieux, Ijat ju ben SSerc^rcrn Sftouffecm'g gehört,

bi§ auf unfern Siebling SDüfjring fjinab, ber ben ©e^

fdjmad f>at, fid) in feiner ©elbftbiograpljie gcrabcju

al§ Kouffeau be§ neunjeljnten Saljrljun*

b er t§ ju pröfentiren. (93emerfen ©ie, ttrie Scmanb

fid) ju SSoItaire unb 5Rouf feau Derfjält: e§ macf)t
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ben tiefften Unterfd)ieb, ob er gum erften Sa fagt

ober gum gtuettext. £)ie getnbe SMtaire'3 (j. 93.

SStctor |mgo, alle 3iomantifer, felbft bie testen SRaffi^

nirten ber 9Romantif, tüte bte ©ebrüber ©oncourt)

finb aUefammt gnäbig gegen ben maäfirten työhtU

Wann Siouffeau — id) argtüöf)ne, baft auf bem ©runbe

ber 9t o nt a n 1 1 f felbft etoaä fcon pöbelhaftem Steffen^

ment ju finben ift . .) SBoItatre ift eine pradjtbolle

geiftreidje canaille; aber id) bin ber SÄeinung ©a=

Iianf§: „un monstre gai vaut mieux

qu'un sentimental ennuyeux".

SSoItaire ift nur auf bem 93oben einer fc>or*

nehmen (üutltur mögüd) unb erträgtid), bie fidj

eben ben Su£u£ ber geiftigen canaillerie geftatten

fann . . .
—

©et)en ©ie, toeldje Carmen ©efüfjle, toeldje

„Xolerans" bereits mein Ofen in mid) überjuftrömen

beginnt . . .

93itte, lieber greunb, galten ©ie fid) biefe 2Iuf*

gäbe gegenwärtig, ©ie fommen nic£>t um biefefbe f)er=

um: ©ie müffen in rebus musicis et musicantibus

bie ftrengeren ^ßrincipien lieber ju (Sfjren

bringen, burd) Zfyat unb SBort, unb bie SDeutfdjen

ju bem *ßarabo£on fcerfüljren, ba§ nur fjeute paraboy

ift: bajs bie ftrengeren ^ßrincipien unb bie

fettere SJhtfif guf ammenget)ören . . .

Sreutid) unb banfbar

Sljr $reunb
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9lr. 239.

Stfi^a, pension de Genfeve,

b. 20. S)ej. 1887.

Sieber grennb,

idj toar eben im Segriff , midf) bei Sfjnen nad)

Sfjnen jn erfunbigen: benn 3§x le^ter ©rief ba*

tirt t)om 12. Sftoöember. 3f)re Äarte giebt mir ben

fdimerjtjaften 93erbad)t ein, bafc ein festerer Srtef

nidjt angelangt ift. Steine 9#ntter tjat mir inbeffen

mit tneler grenbe nnb SDanfbarfett fcon einem feljr

frönen 23rief er§ät)It, ben Sie if)r getrieben fjaben,

jnfammen mit ber Ueberfenbnng be§ §t)mmt3. 2)a3

ttmr ba£ Sftenefte, ttm§ idfj fcon 3f)nen ttmf$te. ©eftern

Jjabe idf) enblidj ein fleinet SBBerf erfapert, ba§ für

jene§ Problem, mit bem fitf) nnfre legten Söriefe be*

fdfjäftigten, anzeichnete SBinfe giebt: 21. ^ßongin,

„3)ie erften Slnfänge ber frangöfifd^en Oper". 3)a§

©ntfdjeibenbe barin ift ein langer 93rief jenes ori=

gineilen @eifte£, bem man bie franjöjtfdje Dper t)er=

banft, *ßerrin'§, fcon 1659. ©arm tturb metf)obifd£),

in 9 Sinbrifen, anfgejäfjlt, n>a3 ben granjofen an

ber bamaügen italienifcf)en Dper tniberftanb , nnb

tnoranfljin bie 9?enernng gettmgt ttmrbe. S)er

33rief, im genannten 23ndf)e jnm erften !äMe tnieber

abgebwcft, ift ein capitale§ gaftnm für bie Snltnr*

gefdfjidfjte.
—

©ie fefjen, baft idf) im ©eifte bei 3f)nen bin ; nnb
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e§ gab nod) ein befonbre§ ©reignift, tt)o id) ©ie t)er=

miftt nnb verlangt Ijabe, tüte feiten : nämlid) bie erfte

Slnffüljmng t)on ©armen im großen italienifdjen

Ztyakx — ein toal)re§ ©reignifc für micf): td) ^abe

in biefen 4 ©tnnben mefjr erlebt nnb begriffen at§

fonft in 4 Sßocfjen. Stile (S^re §errn ©onjogno!

Sln§t>erfanfte§ §an§, t>iet t>ornef)mfte SBelt (2)uc

be SJtontpenfier ac), ein nnt>ergleid)lid£) tragifdf)er

©inbrnd, SWe§ ^nnbertmal f panif df)er, al§ man
e§ in 2)entfd)lanb begreifen nnb gontiren ttmrbe.

SBenn id) ©ie ttrieberfelje, toiU idj Sutten erschien,

ttm§ icf) begriffen ^abe. SSon einer Slnffüljmng

ber Pescatori f)abe id£) nnr ben erften Slft mir jn=

gemnt^et: ba§ 233er! ift nod) oljne @teichgettrid)t; ber

©inflnfc ber SSorbilber (©onnob, gel. SDatrib, 2Bagner'§

Sofjengrin) nnfcermittelt nnb nnüberttmnben fühlbar.—
Qu §egar'§ gnrüdfenbnng fage idj fein Sßort.

®ie $lnft ift nadfj allen ©eiten l)in jn groft ge*

toorben; id) fyabt alle mögliche Slrt t)on Äafteinng

nötfjig, nm nidEjt felber nnter bie 9teffentiment3*

9ttenfd)en §n geraden. S)ic SCrt 23 e r t f) e i b i g n n g § *

5 n ft a n b , in ben fid) bie mir öon ehemals befrennbe*

ten SKenfdfjen gegen mid) fcerfeijen, Ijat ettoaS Slga^

gantet ba§ peinlicher toirft al§ ein Singriff. „Sticht

^ören nnb nicf)t fet)en" — ba§ fdieint bie ©etrife.

Slnf ben §t)mmt§ §at 9?iemanb mefjr geantwortet,

anfcer S3raf)m§ (er fcfyrieb „8. 58. erlanbt fidf) \)kx*

bnrdfj feinen t>erbinblicf)ften S)anf für St)** ©enbnng

jn fagen: für bie 3ln§5eid)mtng , al§ tteldje er fie

empfinbet, nnb bie bebentfamen Stnregnngen, meldte

er $I)nen üerbanft. $n t)°her Sldjtung ergeben").
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9luf baS S3ud^ ^tn gab eS nur § tt» ei 93riefe, aüer=

bingS jetjr fd^öne: einen fcon Dr. gudjS; unb einen

fcon Dr. ©eorg SöranbeS (ber geiftreichfte 2)äne, ben

eS jcfet giebt, b. h- 3ube). 2e|terer ift SßiltenS, fid)

mit mir grünblich §u befaffen : er ift erftaunt fcon

bem „urfprünglichen ©eift", ber aus meinen ©Triften

fpredfje, unb gebraucht, §u bereu (Sf>arafteriftif , ben

SiuSbrucf „ariftofratifdjer SfiabifaüSmuS". SDaS ift

gut gejagt unb empfunben. Sief), biefe Suben! —
(Sin paar 9iecenfionen meines „3enfeitS", t)on SKau^

mann mir überfanbt, geigen nur fd)Iechten SBillen:

bie SBorte „pfychiatrijch unb pathologifdf)" f
ollen als

(SrflärungSgrunb meine? 93udf)S unb als beffen ßen^

für gelten. (Unter uns gejagt: bie Unternehmung,

in ber ich brin ftede f f)at etttmS Ungeheures unb

Ungeheuerliches, — unb ich ^arf eg SWemanbem t>er=

argen, ber babei ben ßtneifel §kx unb ba in fidf)

auftaudhen fühlt, ob id) noch «bei SBerftanbe" bin.)

©aS ©df)önfte nicht ju fcergeffen: mein alter

greunb ©erSborff t)at auf bie redE)tfdE)affenfte unb

herjücfjfte SBeife fein 23erhältnif3 §u mir lieber tyx*

geftellt: baS tnar ein förmliches ©efdtjenf für mid).

@r verlangt, baft ich ihn über ©ie, lieber greunb,

grünbüd) unterrichte, — ich toerbe eS heute noch &el>

fud£)en.

SdE) bin arbeitfam, aber fchtoermüthig unb noch

nidf)t aus ber Vehementen ©chtningung h^auS, toelche

bie legten öafjre mit fidj gebraut haben. SJiocf) nicht

„entyerjönlidjt genug". — £ro§bem toeift idf), ftmS

gethan unb abgethan ift: ein ©trief) ift unter

meine bisherige (Sjiftenj gebogen — baS toar ber
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©tun ber legten Satire, greilid), eben bamit f)at

ftd^ biefe bisherige ©gifteitj alg 2)a§ fyerauSgeftellt,

ttm§ fie ift — ein blofteä SSerfpredjen. 2)ie

Seibenfdjaft ber testen ©djrift f)at etttmg ©rfeinreden*

be£: id) Ijabe fie fcorgeftern mit tiefem ©rftauuen

nnb ttrie ettt)a§ 9?eue§ gelefen.

(Srjä^Ien ©ie mir, lieber grennb, Don lanter

gnten ©ingen!

Sreutid) 3$r 9i

9lr. 240.

9?iya, 6. Sannar 1888.

Sieber greunb,

©ie fyaben mir nid)t gejagt, ob ein 93rief jtirifdjen

SSenebig nnb ^ier verloren gegangen ift : faft fdjtiefte

id) baran§, bafj e§ gefd)et)en ift nnb bebanre e§

tief. 2)enn, fo ttmnberlid) e§ Hingt, bie ©riefe au§

SSenebig finb bie einzigen je^t, bie idj ofjne Wxfc
tränen nnb geheime frissons empfange. 3n §infid)t

anf ade anberen bin id) bi§ gnr Slbfnrbität reijbar

nnb muft fie toörtlid) bilden, mit fd)Iaftofen %lMy.

ten nnb gaftrifd^ = ^t)podjonbrifd|en Tierquälereien.

©d)Ied)te§ ,3e^en! Sl^er bk% foll beffer toerben.

Um gleidj tum bem Ie|ten ©riefe §u reben, ben

id) befam, t>om Dr. ©eorg 23ranbe§, fo braute er

bie Reibung, baft bie 9Süd)er, tneld^e id) ifym t>er^

fprodjen f)atte, nid)t eingetroffen finb : fnrj, gri^fd),

biefer Unüerbefferlid)e ,
I)at üftidjtg get^an, ja mid)
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nicht einmal benachrichtigt, bafc er 9ltcf)t§ fcon Sem
getrau ^at, itm£ mein 93rtef ihm borfd^Iug. Unb ich

hatte e§ in feinemSntereffe tjorgefdjlagen, nach*

bem er mir feine üftotf) au§gebrücft J)atte
f

irgenb*

tnelche ©chriftfteüer unb ©eletjrte für mich ju in*

tereffiren! $Viltyt ift Dr. 53ranbe§ t)ielleicf)t ber

(Sinjige, ber genug Uebung in ber Nachrechnung

complicirterer 9techen=©£empel ber $fod)oIogie hat>

um über mich feine grobe Ungereimtheit ju fagen.

©eine SSrtefe finb eminent belifat unb franjöfifcf)

(— er jagt fcon fidf) „ich bin oft bumm, aber nie im

©eringften bomirt". SSon SEaine, ben er feljr liebt,

gebraust er bie fjübfdje SBenbung in Sejug auf

beffen ©efchidfjte ber 9tet)oIution , bie er nidf)t ganj

billigt, „Xaine bebauert unb fjaranguirt ein (£rb=

beben").

@3 macht mir Verlegenheit, ^ier ettxm§ fcerfprodjen

ju ^aben, ba§ idj augenblicklich nicht galten fann.

SSotten ttrir §erm 93ranbe§ einftoeilen unfrerfeits

ba§ ©injige fenben, toaS im Bereiche unf rer Kräfte

fteht, nämlich jene§ Ineditum, beffen ©iegelbetoafjrer

©ie finb, üebfter greunb? Sitte, laffen ©ie ein

f)übfcf)e§ ©jemplar be§ vierten garatfiuftra na(*)

Kopenhagen abgefjn, unter biefer Slbreffe:

Dr. ©eorg 93ranbe§

Kopenhagen (SDänemarf)

©t. 8mte»$ldfe 24.

(— er fanbte eine fetjr gefreute Sibhanblung über

ßola at§ ©dfjüler unb „SBerttmnbten" Xaine'§; iu§*

gleichen gab e§, ju meiner Ueberrafchung, Nachricht

346



SWefeföe an $eter ©aft, 1888.

über Dr. 9iee unb fogar über graulein 2ou, mit

großer SluSjet^nung für Söeibe, bie er öon 33erlin

fjer fennt.)

9Jiifl §elen ^immern mir fcon gtorenj au§

pm Sßeujafir gratulirt: toiffen ©ie, bie gefreute

(Snglänberin (refp. 3übüt), toeldje bie (Snglänber mit

Schopenhauer befannt gemalt E)at. ©ie gehört ju

ben gefd)ä|teften unb „beftbeja^Iten" Sftitarbeitern

ber „Xime§" unb ber großen 3ietaett)§. (®en öor*

testen ©ommer toar fie in ©ifö*2Raria, al§ meine

Sifdjnadjbarin.)

«Sutefct ttrill id) ntcf)t t>erftf|tx)eigen, baft bieje ganje

le|te $eit für mid) reid^ xoax an ftjnttjetifcfjett (Ein*

fixten unb ©rleudjtungen; ba§ mein äRutf) lieber

gettmd)fen ift, „bag Unglaubliche" gu t^un unb bie

pf)ilofopI)if(f)e ©enfibilität, tceld^e mid) unter f
Reibet,

bi§ ju ifjrer legten Solgerung 3U formuüren.

Vorigen SDonner§tag f>abe icf) meinen erften 33e^

|ud) in 9Konte*SarIo gemacht, gu einem concert

classique (toeldjem aucf) ber ®aifer fcon 93rafitien

beitDO^nte). Sauter mobernfte franjofif^e üöiufif:

ober vielmehr, beutlid)er ju reben, lauter fd)I echter

SB agner. 3$ E)alte biefe pittoregfe 9Kufif oljue

3been, o^ne gorm, of)ne jebtnebe Sftatoetät unb 2öaf)r=

t)eit nicht mehr au§. 9lert)ö§, brutal, unau§fte£)üd^

Subringlicf) unb gro^t^ueriftf) — unb fo gefchminft!!

®a§ (Sine ttmr eine Slrt ©eefturm, ba§ Slnbre eine

toitbe 3agb, ba3 ©ritte ein @rinnt)en*2Met (jur

Drefteia be§ Siefc^tuä ! ! !).

3) i e § ift decadence . .

.

Sabei gebaute id), tüte eine§ verlorenen @tücfe§,
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ber äftufif meine§ SBenebiger maestro; ber Dftober

bei Sutten ttmr bieg Satyr mein einjige* Sabfat, id)

farnt Sutten nid£)t banfbar genug fein.

SSon §erjen Sfyr greunb

91.

9?r. 241.

Slijga, ben 15. Sanitär 1888.

Sieber greunb,

ba§ leiste SSort SfyreS 93riefe§ überrafdjt unb betrübt

midj über aEe 3Kaf$en. SSSte gef)t bod) bergleidjeu

ju? SBie unfinnig, toie gufälltg erfdjeint einem

alle§ ! Sftir ift in folgen gcWen immer, al§ ob icty

auftoadjte, unb al§ ob id) im ©runbe gar nidt)t

lebte, fonbern träumte. 3d£) tnei§ midE) mit feiner

Strt Realität mefjr ju arrangiren. SBenn idf) e§

nidjt §u ©taube bringe, fie ju fcergeffen, bringt fte

tnid) um. Sd) erfcfjrede, tnenn idf) mir benfe, ttrie

@ie fid) befinben mögen. Unfre §aut, unfre @in^

fieblerfjaut i[t nid^t geü genug für foldfje Singe, —
um nidE)t§ t)om §erjen ju fagen.

— Sttir fällt ber [tupfte ©goiSmug auf2 @e=

ttriffen, mit bem id) meinen legten 33rief an ©ie ge=

f^rieben fjabe, ofjne 3£)nen etoa§ S(nbere§ ju er=

jät)Ien, al§ meine incurata unb incurabilia. ©onber^

bar! 9l\ü)t in ber fdfjledfjteften ßeit meiner ©efunb^

fjeit ift mir ba§ Seben fo fefjr al§ © d) tu i er ig feit

erfctyienen n>ie je|t. (S§ giebt 9ßäd)te, tuo icf) mid) auf

348



SKcfcföe an $eter ®aft, 1888.

eine Doltfommen bemüthigenbe 3ßeife nidjt mef)r au§^

Tratte. Xrot$aHebem : e§ Bleibt fo 93iele£ nod) ju

tf)un (Stiles fogar! —). Solgüdf) tt> t r b man'3

an^^alten. gu biejer
ff
S33ei§f)ett" bringe ich '3 tne=

nigftenS ben Vormittag.

— 3Knjtf giebt mir jetjt ©enfationen, tüte

eigentlich noch niemals. @ie mad)t mid) Don mir

lo§, fte ernüchtert mich Don mir, toie afö ob id) mid)

ganj Don ferne Ijer überblidte, überfüllte; fie

Derftärft mid£) babei, nnb jebe§mal fommt fymta

einem Slbenb Sftufif (— ich habe Diermal ©armen ge=

hört) ein äftorgen Doli rejoluter ©infichten nnb ©in=

falle. S)a§ ift fehr tDunberltd^. @§ ift, al§ ob id)

in einem natürlicheren (demente gebabet hätte.

S)a§ ßeben ohne SJlufil ift einfach ein örrthnm, eine

©trapage, ein ©jil.

— Snjtoifchen £>at fid) 3hre " Pastorale "=2Kufif

mit bem 9fachmittag3lid)t Don ©an äfticljele in mir

Derfdjmolsen : ich möchte 25eibe3 nm mein Seben

gern nod) einmal tt)ieberhören. 9?idjt§ Siebereä fann

ich benfen, al§ baft @ie ein Finale „toäljen".

— SBäljen ©ie nid)t auch ein toenig volumina,

id) meine ©$reibpapier*93Iätter ? §err 3lDenariu§

hat bie legten Hummern be§ „Kunftttart" gefanbt,

erftd^tltd^ , nm §erm ©mitteler alä arrive $u pxä*

fenttren.

— $rii$fd) ift Don mir aufs 9?ene über bie

©enbung nach Kopenhagen befragt toorben. Keine

Slnttoort. Dr. 23ranbe§ §at geftern Slbenb gemelbet,

baft Vichts angelangt fei. SdE) nehme an, ba£ bie

beliebiger ©enbung unmittelbar nach Slbgang
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feines 93rtef§ in feine §änbe gelangt fein ttrirb.

Steinen beften ©anf für 3f)re 23emül)ung, lieber

greunb! — (93ranbe§' 23rief ttmr fcom 11. Sanuar.)

©r erjagt, nnter Slnberem, bafc er je|t ber atu

gefeinbetfte Sftenfdj im gangen Horben fei r
nnb baS

feit feiner langen legten ge^be mit 23jörnfon (bei

ber übrigens aud) alle bentfcfjen ßeitungen gegen
93ranbe§ Partei genommen haben: ein fd)öneS 3eid)en

ber 3eit!). §aben Sie nic£)t fcon 93jömfon'S ©rama
„SDer §anbfd)ul)" gehört, t)on feiner ^ßropaganba

für bie SSirginitat ber Scanner nnb fcon feinem

23unb mit ben toeiblidjen ^ürfpred^erinnen ber „fitt*

lidjen ©Ieid^f)eit§ = gorbemng" ? (— bie§ ift bie

formet) 3n ©djtoeben f)aben bie tollen grauen«

jimmer grofte Vereine gefdjloffen, in toeldjen fie t)er*

fpredjen, nur „jungfräuliche SJiänner ju l)etratf)eu"

(— alfo garantirt, tote Utjren, ttribrigenfallS u.
f.

to.)

SSranbeS jammert über bie gräfliche Uniformität

be§ beutfdjen Sebent; ba§ beutfdje @cf)riftftetlertl)um

t)om SBerlegertljum erftieft; alle guten $ityfe in ben

©eneralftab ober bie Slbminiftration gefjenb (— „@te

finb oljue «ßtoeifel ^er anregenbfte aller beutfdjeu

©djriftfteller." Ungefähr ba§ ©letdje l)at mir 9Jh\

SCaine gefagt.)

3f)re SBorte über „reaftiöe Sftufif" l)aben mid)

feljr intereffirt; ber ©efidjtSpunft fönnte beutltd)er

fein als „flaffifdj" unb „romantifdj", — unb t) t e I =

leidjt berfelbe. ©eljen ©ie, bitte, nod) §affe

an, ba§ SSorbilb aRojarf«. Slbfolute §errjcf)aft be§

SBiffenS um bie betifateften 33ebingungen, tueldje

eine
f
djöne ©timme an bie Gelobte ftellt . .

.
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@ben langt ein SSerf be3 Dr. 33ranbe3 bei mir

an, ba£ er angefünbigt tjatte: 2luffä|e über Stettatt,

glaubert, bie ©oncourtö, Xurgenjett), Sbfen, ©tuart

Sftiß u.
f.

tt>. — feinet $eug, Kne e§ fdjehtt.

3n treuer greunbfd)aft

3$r 9L

9lr. 242.

Slijja, bcn 1. gebruar 1888.

Siebet greunb,

ttrie natje finb ©ie mir biefe ganje $eit getnefen! tote

biet fyabe id) mir au§gebacf)t, Xf)örid)te§ unb ÄlugeS,

tt)o ©ie immer al§ ^auptpcrjon mithielten ! ©3 gab

eine fdjöne ßfjance: bie Ie|te Biegung &er ßotterie

yixföa'Z, — unb tnenigften§ eine Ijalbe ©tunbe Ijabe

id) mir ben Keinen bummen Suju§ erlaubt, aU fidjer

anjuneljmen, baft ify ba§ grofte £oo§ gewinnen ttmrbe.

Wtxt biefer falben SJfiüion tiefte ftcfj tue! Vernunft

auf @rben ttrieber J)er[teüen; jum Sftinbeften ttritrben

ttrir Söeibe mitmefjrStonie, mit met)r „3enfeit§",

ber Unvernunft unfer§ SDafeinS §ufef)n — unb im

©runbe gehört, um fofd^e SDtttge ju madjen tt>te ©ie

unb id) fie madjen unb um fie gang gut unb
göttlid) ju madjen, (£in§ baju, Snmie (alfo —
benn fo lautet bie Sogif auf (Srben — eine tjalbe

Sftillion, bie ^ßramiffe ber Ironie . . .)

2)er SKangel an ©efunbfjeit, an ©elb, an 9InfeI)n,

an Siebe, an ©d)u^ — unb babei nid) t jum tragifdjen
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SSrummbär werben: bie§ ift bie ^ßarabojie unfern

je^tgen $uftanb§, fein Problem. 23ei mir ift ein

$uftanb öon djronifdjer Sßertounbbarfeit

eingetreten, an bem idf) in guten guftänben eine Strt

9?eöand)e neunte, bie aud) nidf)t fcom ©cfjönften ift,

nämlid) al§ ein ©jceft fcon §ärte. 3eu9ni£ titetnc

lejjte ©cfyrift. 3)odj neunte id) ba§ 2lHe§ mit ber

^lugfjeit eine§ raffinirten ^Stycfjologen fyn unb ofjne

bie geringfte moralifdje SSerurtfjeilung : tüte Iet)r =

reid) eS ift, in einem folgen ejtremen ßuftanbe ju

leben, ttrie ber meinige ift ! 3d) t)erftef)e je£t erft bie

©ef cf)id)te, id) f)abe niemals tiefere Singen gehabt

als in ben testen SJionaten.

Sieber greunb, 3t)re p()t)fio{ogifd)c Sftadfjrecfinung

über ben ©inftufs 23enebig§ ift ridjtig. «Ipier, wo

man unter \o taelen ©äften unb Patienten beftanbig

fcon ber Qbiotynfrafie beftimmter ®Iima=@inttrirfung

reben Ijört, f)abe id) altmäfjttd) ba§ ®arbinale biefer

grage begriffen. $n £inficfjt auf ba§ Optimum, auf

bie SBertnirflid)ung imfrer attetperfönltdiften Sßünfdje

(— untrer „Sßerfe") nutfj man auf biefe ©timme

ber Statur fjören: gettuffe SJhtfif gebeiljt ebensowenig

unter feudjtem Gimmel toie getniffe ^flan^en. Sben

erjäfjlte mir meine $£ifd)nad)barin
,
ba§ fie bi§ t)or

jtnei SSocfjen in SSerlin franf gelegen fei, unter ber

größten 23eforgnif3 ber Slrjte unb nicf)t met)r fäfjig,

öon einer ©trafteneefe jur anbem ju getjn. S^t —
ja tna§ fid) geräubert l)at, fie rt)eif$ e§ nidjt ju fagen:

aber fie läuft unb i£t unb ift fjeiter unb begreift

nid)t mefjr, baf; fie franf War. ©a fid) biefetbe

(§5efdE)idE)te bei ifc fd^on breimat jugetragen fjat, fo
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fd&toört fic auf „Suf ttrocf en£|eit" al§ SRecept

gegen alte Uebet ber (Seele (— benn fic t)at an einer

Slrt me!and)oIifcf)er ©efperation gelitten). — S)a§ ©ie

jahrelang SSenebig al£ ©ontraft^Iima (jum Sttma

Sljrer Sugenb) tooI)Itt)ätig unb gleic^fam ölfyaft

c a Im i r e n b empfunben fyaben, ift t)ollfommen correft

:

idfj fcerJianbelte im ©ngabin mit Slrjten über biefe

principielle grage: baf$ ba§f elbe Slima al3 9tetj*

unb ©ontraft=$Iima — alfo nur für eine beftimmte

$eit t)erorbnet — gerabeju ben entgegengefe|ten ©in-

fluft fjat, toenn e§ al§ Sauerflima benutzt nrirb
; baf$

j. 93. ber ©ngabiner unter bem beftänbigen ©influffe

feine§ $Iima'§ emft, pljlegmatifdf), ettoa§ anämifdE)

ttrirb, tnäfirenb ber ©aft biefeg ®Iima'§ t)on itjm

eine aufterorbentüdfje Belebung unb ©efammt&er*

ftarfung be§ animaüfcfjen ©ein§ bafconträgt. äftoral:

©ie foltten ber ©aft SSenebigS fein (— geloefen

fein — !). ©§ tfiut mir orbentlidf) toel), ba§ ju fagen,

ba§ audf) nur ju begreifen: benn fo 9Siefe§ ift auf

eine f)immlifcfje unb ftmrbige Sßeife bafelbft georbnet,

ttrie e§ junadjft nirgenb§tt)o für ©ie ju finben ift.

(Sin 2lufenthalt in ®orfifa? 3Kan Ijat mir tum

SBaftta erjätjlt, baft man bafelbft fict) in ^ßenfion

fleiner §6tel§ geben fönne §u 3—4 frs. pro Sag.

©3 fyaben fo triele glücfitlinge aller Sauber in $or=

fifa gelebt (namentlich italienifdje ©elel)rte u.
f.

to.).

©ben ift bie ©ifenbaljn öon Saftia nacf) ©orte

eröffnet (1. gebr. 1888). Sie grofce Sefdjeibenljeit

ber forfijcfjen SebenStoeife, bie ©implicität ber ©itte

ttmrbe Unfereinem bafelbft ju ©ute fommen. Unb
— ttm§ ift man bort toeit toeg t)on ber „SKober*

23
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ftttät"! 3SteHetd)t reinigt unb ftärft fid) bort bie

(Seele nnb ttnrb ftoljer . . . (— itf) macf)e mir näm=

lief) ffar, bafc man je|t toeniger leiben ttmrbe, toenn

man ftoljer ttmre: ©ie nnb icf), toir finb nidjt

ftotj genng...)
3n Siebe nnb Xrene

S^r 91.

23ergebnng für einen SBinf! ©ine Ueberfiebelnng

nacf) Äorfifa f)ätte in ben Singen Sfjrer fcerefjrten

5tnget)örigen ben ©inn (bie SSernnnft) eine§ nn=

abtoei§Iicf)en 33erfncf)§: benn man ttrirb fcon Sfyrer

forftfdjett Dper toiffen. — (§inreifen; tum bort

an§ ba§ fait accompli melben.) (Sorte ttmre ein

Sßinter* nnb ©ommeranfent^att. ©enfen ©ie ein

toenig t)oran§ : 5 Safjre ®orfifa toiire ein granbiofer

(Sontraft jn 5 S^ren SSenebig, eine ßnltnr . .

.

5ln %xi^ä) fjabe icf) brei Söriefe getrieben in

ber ©adje 23ranbe§, jebegmal mit ber bringenben

Sitte nm Slnttoort. (£r fcfytoeigt.

9lx. 243.

91 iita, 13. gebrnar 1888.

Sieber grennb,

icf) t)ätte Sfjnen nnter allen Umftänben Ejeute gejd^rieben

nnb toitt mief) am toenigften babnref) abgalten laffen,

baft eben, at§ fdjönfter SKorgengrnfj, 3§x ©rief bei

mir eingetreten ift. 2)a§, toa§ ©ie mir jnerft er*
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Säfjlen, fcon einer 9Krt (Semütfj^Stecontmtefcens, corre*

fponbtrt angenetjmertoeife mit einem eigenen tngtuijd^en

betDerffteHtgtett gortfcfjritte jur „Vernunft" : nnb fo*

gar in betreff ber «rt be§ Littels ift unfer Snftinlt

anf berfelben gätjrte getoefen. — Sieber greunb, icf)

jage mir \t%i in jebem gefunben Stugenblitf (— unb

babei benfe icf) toenigften§ fo fefyr an ©ie al§ an midj):

„e§ ift jet)r SSiel erreicht! (S§ ift tro^allebem

fef)r SSiel erreicht! äftan fott bei ficf) ben SSftutf) ju

biefem allerberecf)tigtften ©totje aufredet erhalten !"
. .

.

Sn 2ßaf)rf)eit fommen ©ie fogar, bei einer folgen

Sftadf)red)nung, toai eigentlich erreicht ift, riet beffer

toeg a(§ icf). 8cf) felber bin über SSerfud^e unb 2Bag=

niffe, über SBorfpiele unb 23erfpredf)ungen aller 3trt

nicf)t f)inau§gefommen : aber fo (Sttoa§ au§ ber SBelt

be§ SSottfommenen unb ©Iü(flicf)en, tt)te e§ 8f)*e gau^e

Dper ift, liegt ruf)ig in feinem eignen Sidjte unb

ttrinft nicf)t, tote 9t£(e§ bei mir, über ficf> f)imoeg —

.

Unb toai bie „Sbealttät" in ber Stoff! betrifft, fo

tyabe idE) nodE) ton meinem legten SSenebiger 33efud)e

einen unau§töfcf)](icf)en ©efcfjmacf bon (Sttt>a§ auf ber

Bunge jurü<Jbef)aIten, für ba§ icf) gar feinen anbern

tarnen fyabe, af§ „Sbeaütat". SDamafg jagte icf) mir

„e§ ftef)t fo gut al§ e§ fielen fann mit bem grcunbc

©aft — er erfinbet ficf) feine eignen Heilmittel unb

reinigt fidf) mit bains interieurs fcon allem Un=

fcerbauüdfjen , ba§ fein Seben in if)n geworfen ^at

(— SBerjeifjung für ba§ aHju flinifcf) geratene &kidy

nife : eine ber jücf)tigften Samen granfreicp, 3)?abame

SBalmore, bebiente fiel) be§ 5lu§bru<i§ bains int. in

gegriffen gäUen).

23*

355



3Wefefd&e an $eter ©aft, 1888.

— 3d) fanb bei ^lutard), mit tneldjen Mitteln

fidE) ©äfar gegen ßrönflid)feit unb ^opffdjmerj t>er^

ttjeibtgte : ungeheure 9J£ärfd)e, einfache 2eben§toeife,

ununterbrodjner Slufent^alt im freien, ©trapajen . .

.

— 9ttein ©intoanb gegen SSenebig liegt öor altem

barin, ba§ e§ gu feJjr ein fdj liefet: idj follte glauben,

man müffe eine $ur Don geit ju geit gegen Seite*

big? ©influft nötljig Ijaben . . . £)ann get)t ober

gienge e3 trielleidjt.

— ©in Sprung in bie SSenebiger SIfpen ? —
©§ ift erftaunlidE) , tna§ bie variatio sanat. gür

fruchtbare unb tt>etb§artig periobijdje Sßefen (ttrie e§

alle ßünftler finb) fdfjeint mir ba§ brü3fe ©inlegen

tum «Steifdjenaften, ©ontraften beinahe utterläftlid).

33ielleid)t erwägen ©ie, liebfter greunb, aföbalb ba§

Problem 8f)re§ näd)ften ©ommerä — ober fdfjon

griUjjatjrS ? Sie ßuft in ber §eimat Sijian'g tuet*

leidet? ©ine gufjreife borttjin? — Qntefyt tnirb

3f)nen nid^t§ übrig bleiben, afö fiel) ganj auf fcene*

jianifdiem gufe ein§urid£)ten: aber baju gehört, ttrie

mir fdfjeint, bie gludjt t)or Sßenebig, Sattb, 23erg,

SBalb, bie gange in SSenebig öergeffene SBelt.

©cfyliepdj möchte id) eine Sittfrage nidjt unter*

[äffen. Sott tneldjjem Orte (ober SRenfdfjen) au2

glauben ©ie je^t am erften nodfj, baft ©ttt>a§ ju

(Sunften $E)re3 JBelanntioerbenS getrau werben fönnte ?

Sft irgenb ein SKufiffeft in 8tu8fidjt? (— ein

Stuttgarter, erfte §älfte Suni, mit 33raf)m§,

b'SIlbert, Soadjim ic. ift ba§ einzige, t)on bem icf)

toeift.) §aben ©ie an Giebel trielleidjt getrieben?

— ©ben fällt mir ^Bologna ein: grofte» geft im
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Wal Sft e§ nid)t mögüdj, Sf)rerfeit£ bajn ettnaS

einjnfdjiden ? jur (Soncert^nffüljrnng ? —
grijjfdj fcfjtneigt. — Sftettt ©rnd bei Naumann fjat

ca. 200 Spater gefoftet. — 3d) fyabe bie erfte S^teber^

fdjrift ntetne§ „StofndjS einer Umtnerttjnng" fertig:

e§ fear, SlßeS in Mem, eine Xortnr, and) tjabe idj

bnrd)an§ itotf) nicfjt ben Wufy bajn. ßefyn $at)re

fpäter tt)iH idj'S beffer madjen. —
©cfjreiben @ie mir, bitte, etoaS ©enaneS barüber,

tt>a§ nnb ruiet^xet je|t fertig geworben ift nnb tooran

©ie nod) arbeiten.

SSon §erjen

Sfjr $rennb 9lie£fcf)e.

9ir. 244.

Sft i 3 ja, Pension de Geneve.

26. gebr. 1888.

Sieber grennb,

triibeS Sßetter, (Sonntag -Wadjmittag, gro£e ©infam*

feit: id) tneift nidjtS StngenefymereS mir ju erfutben,

als ettt>a§ gu nnb mit Sfjnen §n rcben. ©ben merfe

id), baft bie ginger Man finb: meine ©djrift ttrirb

nnr SDem erratt)Iid) fein, ber bie (Sebanfen errätf) . .

.

2Ba§ ©ie über ben ©tit SBagner in Sutern Briefe

fagen, erinnert mid) an eine eigne irgenbtno ge=

fdjriebene SlnStaffnng barüber: nrie fein „bramatifdtjer

©tit" nichts tneiter ift als eine ©pecieS beS fd)(ed) =
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ten ©tilä, ja fogar be§ 9£ i d) t * @til3 in ber -äftufif.

SXber unfre SD^ufifer feljn barin einen gortfdjritt...

(SigentlidE) tft 5IUe§ ungesagt, ja tute id) argtootyne,

faft nngebadjt anf biefem Söereidje t)on SBa^rfjeiten

:

SBagner felber, afö Sftenjd), als Xf)ier
f
al§ ®ott nnb

Äünftlcr gel)t taufenbfad) über ben SSerftanb unb

Unverftanb unjrer SDeutfdjen f)inau§. Ob aud) über

ben ber granjofen? —
3d) Ijatte Ijeute ba§ SSergnügen, mit einer Stnt-

Wort 3ted)t ju befommen, too fdjon bie $ra9e anfcer*

orbentlid) fjafarbirt feinen fonnte: nämlid) — „toer

toar bi^er am beften vorbereitet für SBagner? toer

War am naturgemäßen nnb innerlichen SBagnerifd),

tro£ itnb oljne Söagner?" — ©arauf Ijatte id) mir

feit lange gejagt: ba§ toar jener bijarre dreiviertel^

9?arr SSaubelaire, ber SDidjter ber Fleurs du

Mal. 3d) fjatte e§ bebauert, baft biefer grunbver*

ttmnbte ©eift SBagnern nid)t bei Sebjeiten entbedt

Ijabe; id) fjabe mir bie Stetten feiner ©ebid)te an*

geftridjen, in benen eine Slrt SB agner' fdjer ©en-
fibilität ift, toeldie fonft in ber ^ßoefie feine gorm

gefnnben f)at (— Saubelaire ift libertin, mtyftifd),

„fatanifdj", aber vor allem Sßagnerifd)). Unb toa§

mufc id) tjeute erleben! 8dj blättere in einer jüngft

erfdjienenen ©ammlnng Von Oeuvres posthumes btefeS

in grattfretd) auf§ SEieffte gefd)ä|ten nnb felbft ge=

liebten ©enie'§: nnb ba, mitten nnter unfd)ä|baren

Psychologicis ber decadence („mon coeur mis ä

un" von ber Slrt, nrie man fie im galle ©d)open=

Ijauer'g nnb 33t)ron'§ verbrannt fjat) fpringt mir

ein nnebirter Sövief 20 agner '8 in bie 9lugen, be*
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güglid) auf eine Slbfjanblung 23aubetaire'3 in ber

Revue europeenne, Styril 1861. 3d) fcf)reibe if)n ab

:

Mon eher Monsieur Baudelaire, j'etais plusieurs

fois chez vous sans vous trouver. Vous croirez

bien, combien je suis desireux de vous dire quelle

immense satisfaction vous m'avez preparee par

votre article qui m'honore et qui m'encourage

plus que tout ce qu'on a jamais dit sur mon
pauvre talent. Ne serait-il pas possible de vous

dire bientöt, ä haute voix, comment je m'ai senti

enivre en lisant ces belles pages qui me racon-

taient — comme le fait le meilleur potaie —
les impressions que je me dois vanter d'avoir

produites sur une Organisation si superieure que

la votre? Soyez mille fois remercie de ce bien-

fait que vous m'avez procure, et croyez-moi bien

fler de vous pouvoir nommer ami. — A bientöt,

n'est-ce pas?

Tout ä vous Riehard Wagner.

(äßagner toar bamal§ 48 Satyr alt, 33aubelaire

40: ber 93rief ift rütyrenb, obfdjon in miferablem

grangöftfd).)

Sm felben $8ud)e finben fid) ©fi^en 93aube(aire
r

§,

in benen er auf eine Ieibenfd)aftlid)e SBeife §einrid)

§eine gegen franjöfifdie ßritif (3ule2 Sanin) in

@d)u| nimmt. — SD?an fjat, in ber legten $eit feines

Sebent noef), too er tyatb irre ttmr unb langfam ju

©runbe gieng, SB agner 'fdje SJiufif toie SKebicin

an it)m angettmnbt; unb felbft, tnenn man nur

SBagtier'S tarnen nannte, „il a souri d'allegresse".
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(— ©inen S3rtef biefer SIrt ©anfbarfeit unb felbft

©ntf)ufia§mu§ f)at, toenn midf) ntdfjt 2IHe§ trügt, Sßagner

nnr nod) einmal getrieben : nad) bem (Smpfang ber

(Geburt ber Sragöbie.)

(SluS einem Briefe SBaubelaire'S : ,,Sd) tuage nidfjt

metjr fcon SSagner jit reben: man f)at fidf) ju fetjr

über mid) luftig gemalt. SDieje äftufif ift eine ber

ganj großen greuben meines 2)afein§ getoejen: id)

fjabe gnt fünfjet)n 3af)re feine foldfje (Srtjebung (tuet*

mefjr enlevement) gefüllt." —

)

— SBie gef)t e§ je|t, lieber greunb? t)a6e

mir gefdfjtooren, eine ßeit lang nichts me^r ernft ju

nehmen. Sludj bürfen ©ie ja nicijt glauben, baft id)

ttrieber „Sitteratur" gemalt Rätter biefe SWeberfdjrift

rtmr für midf); id) wiU alle SBinter t)on je&t ab

tjintereinanber eine fotd^e 9?ieberfd)rift für mid)

machen, — ber ©ebanfe an „^ßublicität" ift eigent*

lidf) au§gefdf)loffen.

©er gaU $xty\ü) ift telegra^ifd) in Drbnung

gebracht. — §err ©mitteler t)at getrieben, nid)t übel,

fidf) für feine „Unüerfdfjämtfieit'' (— fo fagt er felbft)

entjdjulbigenb.

©er SBinter ift f)art; e§ fet)It mir aber äugen*

blidlid) 9£idf)t§, e§ ttmre benn eine gi3tttid)e nnb ftiffe

SKufif, S^re aRufif, lieber greunb!

3$r SR.

S)ie Leitungen unb 3eitfd£)riften, toetdjen f^rt^fd^

burd) ein artiges ßircufar legten §erbft ein ©efammt*

©jemplar meiner ©djriften angeboten fjatte, junt
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fttvtä einer 93efpred()ung, Ijaben if)m fammt unb fem*

ber§ ntct)t geantwortet. —
DöcrBcc!'« SSater ift gefforben, 84 3af)r alt. Ober*

bed felbft ift baju uad) ©reiben gereift: tote id)

fürdffte, jum 9^acf>tf)etl feiner eignen ©efnubfyeit, bie

triefen Sßinter toieber ©djtmerigfeiten madjt.

©djneeftürme überall, ©i2bär*§umamtät.

Sftr. 245.

21. Wläxi 1888.

Pension de Geneve, rue Bossini.

Sieber greunb,

injttrifcfjen Ijat bie ©efunbljeit tuel ©törung gegeben:

fonft fjätten ©ie längft einen ©anfe^brief ermatten.

3d) tt)ar bnrd) 3llle§, toa§ Sie mir ba§ Ie|te 9Jfat

in puncto Wagneri fdfyrieben, gerabejn erbaut, ©ie

finb tiente ber ©innige, ber foldje ©efdjmadMnesses

nicf)t nnr tjaben, fonbern aud) begrünben fann:

ttmfjrenb id^ umgefeljrt midf) in meiner abfnrberen

Sßeife jum bloßen Saften unb Sappen ücrurtfieilt

fü£)te. Sdj Jenne nid)t§ met)r, idfj pre nid)t§ mefjr,

id) lefe nid)t§ mefjr : unb tro|allebem giebt e§ SflidOtS,

toai mid) eigentlich mef)r a n g i e n g e al§ ba§ ©c^id

*

fal ber SRuftt.

Sftcfyt gu fcergeffen: \6) fjabe bod) ettt>a§ gehört —
brei ©ad^en tum Dffenbacf) (La Pericliolle, La
Grande-Duchesse de Gerolstein, La Fille du
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Tambour-major) — unb ttmr entjüdi Sßier, fünf

Wal in jebcm SBerfe erreicht er einen ßuftanb über=

ntütfyigfter SSouffonnerie , aber in ber gorm be§

flaffifdjen ©efdjmadS, abfolut logxfcf) — unb babei

nod) txmnberbar ^Sariferifd^ ! . . . SDabei Ijat biefe§

uertDü^ntc äftenfdjenfinb ba§ ©IM gehabt, bie geift*

reidjften granjofen ju Sibrettiften ju Ijaben : §alet)t)

(ber jüngft ttegen biefer ©enieftreidje La belle He-

lene etc. in bie SIfabemie aufgenommen ttorben ift),

9Jieitt)ac unb Rubere. Sie £e£te £)ffenbad/§ fyaben

ettna§ SSejaubernbeS unb finb tnaljrfdjeinlid) ba§

(Sinnige, bie Dper ju ©unften ber Sßoefie

f)er gettrirft t)at. —
3Ji ottl, nad) bem ©ie fragten, tjat nid)t§ mef)r

üon fidE) fjören laffen. — 3d) notire Sinnen nod) ein

SBort @et)bli|en§, ber jüngft au§ Egypten fdjrieb

unb tüa^rfdjeinlid) mir „jufammen mit SSeib, Sftutter,

|junb unb ©iener" auf feiner Sftüdreife einen S3efud)

abftatten ttrirb. @r beflagt fid) über ben bort vottyn*

ben ßfjamfin, „ber einer in'3 9J£eteoroIogifd)e über^

festen 23ral)m§'fd)en ©t)mpf)onie gleist: rüdfid)t§to3,

faubig, troden, unbegreiflid), ner&enäerrüttenb, etttm

ein jefjnfadjer ©cirocco." —
Slud) ber alte greunb ©er§borff t)at lieber ge=

fdjrieben, mit vieler unb E)er§ltd^er Erinnerung aud)

an ©ie (— ,,id) benfe mit SSergnügen an bie guten

©tunben, bie id) mit iljm unb burd) iljn erlebte unb

bie nur burd) 9ierina unb SRafcotud) getrübt ttmrben").

Sind) fagt er „toie tue! Äraft unb äftutf) muf$ mau

Ijaben, um fjeute gute SKufi! 31t machen. ©3 giebt

tjeute faum einen Sftenfdjeu, bem SBagner nidjt ba§
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Soncept t>errü(ft Ijätte". ©erSborff f)atte eben feinett

§ofbienft tnteber Ijinter fid): er ift, tnte ©ie ttriffett

werben, ®ammerf)err ber alten ßaiferin.

@ttt)a§ ift mir gelungen, toorüber ©ie ladjen

tterben: id) Ijabe jenem ©mitteler, unaufgeforbert,

aber im SSettmfttfein, ba£ fonft 9iiemanb ettt>a§ für

iljn tljut, einen Verleger für einen bicfen Sßanb

Aesthetica t>erf(f)afft : girma SSeit & So. (§ermantt

ßrebner in Seidig, ein „Slmateur" meiner Sitteratur).

93on Kopenhagen fommen öfters Sörtefe
f
immer

fef)r intelligent, aber aucf) fcoll tneler ßeidjen e^er

leibenben ©jiftenj: S8ranbe§ ift bermaften im

Krieg unb allein, baft er Semanben nötl)ig ju

f)aben fdjeint, ju bem er perfönlidf) rebet.

2)a§ SIngeneJimfte fear ein langer 93rief meiner

©d£)tnefter, beren Unternehmung überrafd^enb für

fie felber gerät!) : fie fjaben |e|t 80 ©eutfcfje unb

3 ©djtoeiser auf ber Kolonie („Shtefca ©ermania")

unb e§ finb fo SSiete für bie näcfjften Sttonate an*

gefünbigt, baf$ man fürdfjtet, nicf)t genug vorbereitet

ju fein.

©ben traf eine intelligente unb nidjt unftympatljifdfje

Söefprecfyung meiner „©enealogie" in ber National*

jeitung ein: abgefanbt t)on bem Sßerfaffer 9Kid^aeU§,

2)omt)ülf§:prebiger in Bremen. „SlielfdEje ift grob,

aber — u

— ©ofciel, lieber greunb: e§ ift tnenig genug.

9ßun ftelje idf) tuieber fcor ber ttriberlicfjen (Srtoaguttg,

ttm§ idt) mit mir bie nädEjften SJionate anfangen fott,

bi§ idfj toieber f) in auf Unn ... (£§ ift meine

fdjled£)te geit, e§ finb alle SBerfucfye unb Orte eigene
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Kid) mif$ratl)en, — nod) öom legten $at)re f)er fjabe

id) ben peinlid)ften 9£ad)gefdf)ma(f Don biefer 3^tjd)en=

jcit
f
bie midf) jd^tt>acE) mad)t unb entnervt. SBotjtn ? . .

.

©enn mit 9liaa ift e§ ttrieber korbet; ber Sidjtglanj

ift §u ftarf, bte Suft fdfjon ju toeid^. gitrid) ? Sßimmer^

meljr! 3)te ttalxenifd^ert ©een? — brütfenb, Ijerab*

ftimmenb ! S)tc ©cfjtneiä ? nod) ju ttnnterlicf), tootfig,

nebelig. $d) Ijctbe biefe ganje SKadjt getoadjt in ber

Unmtje foldjer fragen. —
9Mn alter greunb nnb maestro, e§ nriinfdjt

Sutten einen gnten SKorgen

S^r gliche.

Kr. 246.

SXliääa, ©onnabenb [31. Wäxi 1888J.

Sieber greunb,

fo tDeit ift 2llle§ vorbereitet, baft icf) übermorgen

frü^ nad) Sur in abreife. 3d) glaube midf) ju er*

untern, bafc @ie felbft mir einmal ju biefem Sßer*

fucfje geraden Ijaben. SKeine Stöfidjt ift, bafelbft

jtoei SJionate gu bleiben, um bann bireft in
;

3 (Snga-

bin ju getjn. Sttan ritfjmt mir bie troefne Suft,

bie füllen ©trafen, bie aufterorbentlidje StuSbefjnung

ber ©tabt, fobaft id), ofjne midO bem ©onnenüd)t

au§pfe|en, grofte Sßege machen fann.

§ier gieng e§ nicf)t gum Söeften. — Sßie mag

e§ in Sutern SBenebig fein? 3dfj bin öfters bar^

naef) gefragt toorben, ba bie fcortrefflidjen fiöcfyluiS
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bortfjin t>erreifen toollen. 2)er SBinter ift ein f)art*

nä(figer ©efell, überall: nnr Ijier nid)t, fdjeint e£.

9Keine S£ifd)nad)barin, bie JBarontn päncfner, reift

nacf) ©orte ab: e§ gerätf) mir immer, Slnbre jn

bem ju t>erfüt)ren, tnojn id) felbft nid)t ben Sttntl)

tjabe.

S^nen tum §erjen jngetfjan

9t.

Slbreffe: Torino, ferma in posta.

9lr. 247.

%\xtin f 7. april 1888.

©onnabenb.

Sieber grennb,

ttrie fjat mir ba§ rool)lgetl)an ! 3)er erfte ©ruft, ber

midj f)ier empfieng, toar fcon Sutten; imb ber le|te,

ber mid) in Sßi^a erreichte, war and) fcon 8t)nen.

Unb toie gnte feltfame Singe melbeten ©ie! ®a§
S^r Qnartett in irgenb Wetter faöigrapljifdjen 2M=
fomment)eit öor Sutten liegt nnb baft @ie feinetfjalben

nnn and) tiefen SBinter fegnen! 3m ©rnnbe tnirb

man eine feljr anfprnd)§fc)olle 9lrt SDfenfd), toenn man
bei fiel) fein Seben bnrd) SBerfe fanftionirt:

namentlich verlernt man bamit, ben 9Jienfd)en jn ge=

fallen. SJian ift jn ernft, fie fpüren ba§: e§ ift

ein tenfelSmäftiger ©rnft hinter einem SJlenfdjen, ber

t)or feinem äöerfe 9tefpeft fjaben tnilt . . .
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Sieber greunb, id) benu|e bie erfte Sßinbftille

einer fef)r ftürmifchen galjrt, um an Sie ju fchreiben.

SSielteid^t giefit mir bie§ einige 9tuf)e unb Haltung:

benn idf) ttmr BiSfjer aufter SRanb unb 93anb unb

bin noch nie unter fo ungünftigen SSer^ältniffen ge*

reift. Sft e§ möglich, sttrifdEjen SJJontag unb ©am£=

tag fo tael abfurbe Singe ju erleben! ©§ migriert)

$ße§, t)on Slnfang ! icf) lag jtnei Sage franf, too ? —
in ©ampierbarena. ©tauben Sie ja nid)t, ba£

ich baf)in ^abe reifen tooßen. Sßur mein Koffer hatte

bie urfpritngüdf)e Intention nacf) Sturin feftgef)alten;

mir Slnbem, nämlich mein §anbgepä(f unb id), giengen

in fcerfdfjiebenen Stiftungen au§einanber. Unb tote

treuer ttmr bie 9leife! SBie bereicherte man fid) an

meiner Slrmutfj! Scf) bin ttrirflidh nidEjt gemalt

mehr §um Stileinreifen : e§ regt micf) ju feljr auf, fo=

baft ich 5ttle§ bumm anfange. 3lucf) t)ter gieng e§

junächft brunter unb brüber. 9£adE)t§ fd)laflo§, er=

ftaunt, nidfjt begreifend ttm§ ber Sag 2llle§ gebraut

^atte. — Sßenn icf) ©ie einmal lt>ieberfef)e, tuill id)

S^ten eine ©cene in ©afcona befdfjreiben, bie ein*

fach in bie „gliegenben SBlätter" gehört, üftur machte

fie mich !ranf. —
Sn ©enua bin ich herumgegangen ttrie ein

©chatten unter lauter (Erinnerungen. SBa§ id; einft*

mal§ bort liebte, fünf, fedj§ au§gefud)te fünfte, gefiel

mir |e£t noch mehr

:

e§ WKn m*r öon unvergleichlicher

bleidher noblesse unb h°tf) über SlKem, toa§ bie

9tit)iera bietet. Sd) banfe meinem ©dEjicffal, baft e§

midh in biefe ^arte unb büftere ©tabt in ben Sauren

ber decadence verurteilt E)atte : geht man au§ ihr
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I)erau§, fo ift man and) jebeSmat an§ ficf) f)eran3ge*

gangen, — ber SßiUe leitet fid) nueber, man tjat

nidf)t ben SJhttf) mefjr, feige jn fein. 3d) ttmr nie

banfbarer, al§ bei biefer 5ßeterinage bei ©enna. —
Slber £nrin! Sieber grennb, feien ©ie beglücf*

umnfcf)t! ©ie ratfjen mir nacf) bem §ergen! 2)a§

ift toirflidf) bie ©tabt, bie idf) je|t branden fann!

9Die§ ift ^anbgreifli^ für mid) nnb tt>ar e§ faft t)om

erften SIngenblid an: tüte fdjanberljaft and) bie Um*

ftänbe meiner erften Sage ttmren. SSor 5lüem mife*

rabte§ ^Regenwetter, eifig, nnbeftanbig, anf bie Sfterfcen

brüdenb, mit fdjttmlen fjalben ©tnnben baätoifdjen.

Slber toa§ für eine ttmrbige nnb ernfte ©tabt! ©ar

nidjt ©roftftabt, gar nid)t mobern, wk idj gefürchtet

(jatte: fonbern eine fRefibenj be§ 17. 3at)rhunbert§,

tneldje nnr ©inen commanbirenben ©efdjmad in

3lllem f)<*tte, ben §of nnb bie noblesse. ift bie

ariftofratifdje 3tn|e in Ottern feftgeljcdten: e§ giebt

leine me§qninen Sßorftäbte; eine (Sintjeit be§ ©e=

fd^mad§, bie bi§ anf bie garbe get)t (bie gange ©tabt

ift gelb, ober rotijbrann). Unb für bie güfje tnie

für bie Singen ein Haffifdjer Ort! Sßa§ für ©id)er=

heit, tt>a§ für ^ßflafter, gar nid)t gn reben t)on ben

DmnibnS nnb S£ram§, beren ©inrid)tnng fyex bt§

in'§ SBnnberbare gefteigert ift! Sttan lebt, fdfjeint

e§, billiger fytx als in ben anbern großen ©tabten

3talien§, bie id) fenne; andf) §at mid) nodf) 9?iemanb

betrogen. SJian Ijätt midf) für einen ufficiale tedesco

(toüf)renb xty tiefen SSinter im officieüen gremben*

SBerjeidOnift S^igga'S comme Polonais ftgnrirte). S^ein,

toa§ für ernfte nnb feierlidje pö£e ! Unb ber ^5alaft=
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fttl oljue «ßrätenfion; bie ©trafen fauber unb ernft —
unb 2IHe§ t)iel toürbiger, als id) e§ erttmrtet fjatte!

2)tc fdjönften Safe'g, bie id) fat). 2)iefe Sirlaben

Ijaben bei einem folgen SBedjfelflima etttm* SGotf)*

toenbigeS: nur finb fte großräumig, fie brucfen nidjt.

2Ibenb§ auf ber «ß o * 23 r ü cf e : tjerrltd^ ! Senfeit§ tum

©ut unb 23öfeü

2)a§ Problem bleibt ba§ SBetter £urin'§. 3d)

fjabe außerorbentlid) bi§f)er unter if)m gelitten: id)

erfannte mid) faum tuieber. —
©S grüßt ©ie in banfbarer Ergebenheit

31)r greunb

9ttefefd)e.

9lr. 248.

Sur in, Freitag. [20. Slpril 1888.]

Söriefe toie bisher ferma in posta.

Sieber greunb,

ttrie merfttmrbig ift ba§ 2ltle§! ©aß nun bod) nod)

ber ©tern über Berlin aufgeljn foQ! 2)aß e§

tnieber einen fleinen glügelfdjlag ber Hoffnung giebt!

— (Sigentlid) gehört bie SDifcerjion S^rer legten

$eit, t)on ber ©ie melben, ju ben untoa^rfdjeinlidtftett

unb unfcorfjergefeljenften Singen, bie auf biefer (Srbe

möglid) finb. Wan glaubt ttueber oaCS SB unb er:

ein großer gortfdjritt in ber ßunft, 51t leben!...

SDaß ba etttm§ §eitere§ unb 95unte§ Sljnen über ben

2öeg geflogen ift, ba§ madjt mid) ganj glüdtid), lieber

368



SMefefdjc an «ßctcr ®aft, 1888.

greimb: beim genau ba§ ^ätte Sutten geraffelt

derben follen, — aber toaS ftttb toir Slnbern alle

für büftere ©fei unb Sftadjteulen ! . . . SDa fear ein*

mal bie ®r au fe'fcfje ^Ijtlofopfjie am *ßla£ — unb

nidjt bte ^ie|f$e'fd)e! . .

.

2ßa§ leitete angebt, fo muft e§ toirftid) fo

etoa§ geben, fofern man einer bäntfd^en 3eitun9

trauen barf, bte neuerbtngS bei mir anlangte, ©ie

melbet, ba£) an ber Untoerfitat in S?opent)agen ein

©}flu8 öffentlicher SSorlefungen „om den tüzke

Filosof Friedrich Nietzsche" abgehalten toirb. 9Son

toem ? ©ie erraten e§ ! . . . 2öa§ man biefen §errn

Suben nocf) 9ltte§ öerbanfen toirb! — SDenfen ©ie

einmal an meine Seidiger $reunbe an ber Untocrfttät

:

unb toiebiel leiten tneit fie tum bem ©ebanfen

entfernt finb, über midf) ju lefen! —
Surin, lieber greunb, ift eine capitate @nt=

be(fung. 3<f) fage (SinigeS barüber, mit bem §inter*

gebanfen, ba^ unter Umftänben aud) ©ie bafcon

$Ru|en jiefjn fimuten. Sei) bin guter Saune, in

Slrbeit tum früfj bi§ 5lbenb — ein fleine§ ^ßampl)let

über SKufif befd)aftigt meine ginger —
t

verbaue

ttrie ein §albgott, fd)lafe, tro^bem baf$ bie ßarroffen

9£acf)t3 öorüberraffeln : alle§ geidfjen e*ner eminenten

Slbaptation fcon Sfäelfcfje an Sorino. 2)a§ tljut bie

Suft: — troden, anregenb, luftig; e§ gab Sage

mit bem atterfcfjönften ©ngabm=&f)arafter ber Suft.

SBenn id) an meine grüljlinge anber§tt>o beule,

j. 93. in 3^ter unvergleichlichen $auber*$Dhtfchet: tnte

gro§ ift ber ©egenfaij: ber erfte Ort, in bem id)

m ö g t i d) bin ! . . . Unb babei 3ltle§ entgegen*

24
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fommenb, bie Sßenjd^en f^mpat^ifd^ unb guten 3ftut£)§.

Söian lebt billig: 25 frs. mit Sebienung ein Limmer

im J)iftorifd)en Zentrum ber ©tabt, vis-ä-vis bem

granbiofen ^ßala^o Sarignano fcon 1680 : fünf ©dfjritt

Don ben großen ^ßortici unb ber ^ßiajja Saftello, bon

ber $oft, bom Xeatro Sarignano !
— 3n legerem, feit*

bem id) fjier angelangt bin, ©armen: natürlich . .

.

Successo piramidale , tutto Torino carmenizzato

!

SDer gleite ^apellmeifter toit in SRijja. Sfofjerbem

„Salla 9tooff)" t)on geücien 2)at)ib. (Sin junger

®omponift füfyrt eine Operette auf, ju ber er felbft

ben Sejt gebietet t)at, §err Sftiller junior. 3m
Slbrepudf) finb 21 fiompontftcn üerjeidinet, 12 Realer,

eine Accademia filarmonica, ein Styceum für SJlufif

unb eine Unja^I fcon £et)rern aller Snftrumente.

äftoral: beinahe ein 9Jiuf if *Drt! — Sie tt>eit*

räumigen f)of)eu ^ortici finb ein ©tolj: iljre 2Iu§^

be^nung beträgt 10020 SJieter, b. % jtoei gute

©tunben jum 2J?arfdE)iren. SDreifpradjige grofce

23udf)f)anblungen. ^Dergleichen Ijabe id) nod) ntrgenbs

getroffen. Sie girma £öfd)er feljr aufmerffam für

midj. 3t)r je|iger Sljef, §err Staufen, unterrichtet

micf) in fielen Singen (— id) erttmge im Stillen bie

äflögtidfjfeit eines SßinterS Ijierfelbft). ©ine trefflidje

Xrattorie, too man ben beutfdjen ^rofeffor auf's

5Irtigfte bejubelt: icf) §af)Ie für jebe SKafflseit incl.

Srinfgelb 1 fr. 25 es. (SKineftra ober SRifotto, ein

gute§ ©tücf traten, ©emüfe unb S3rob — alles

fdjmadfjaft!) SDaS SBaffer ^errlid^; ber Safe in ben

erften SafeS 20 es. baS Männchen; baS SiS, Ijödjfte

Sultur, 30 es. SieS 2WeS giebt 3f)neu einen 93egriff.
—
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§eute ift ber §immel bebedt unb regnerifd). 216er

e§ fd^eint mir ntcfjt, baft id) üerbrieftfid) bin. Sßom

©ommer fagt man mir, baft bto^ 4 ©tunben be§

£ag§ tnirflid) Ijeift finb. SDie 2J£orgen nnb bie

Slbenbe erfrifdienb. 9Kan fiefyt mitten au§ ber ©tabt

f)erau§ in bie ©djneetoelt hinein: e§ fdieint, bafc man
nidjt§ jttrifdien fid) ljat, baft bie ©trafen bireft in bie

2lfyen hineinlaufen. S)er §erbft foll bie fd)önfte

^ett fein. 3ule|t muft ein @nergie=gebenbe£ SIement

IE)ier in ber Suft fein: tnenn man hier ^eimifd^ ift,

toirb man ® ö n i g t)on Statten . .

.

©otriel, mein lieber alter greunb ! @§ grüftf ©ie

anf ba§ £erjttd)fte

Sfjr 91.

3d) moraftftre fo: ©ie branden einen Ort, tno

©ie ba§ gange Saljr leben fönnen, aber nnter anberen

meteorologifd)en ©inpffen al§ in 33enebig, ötelteidjt

and) ber Sftufif benachbarter, ber 2luffüf)rbarfeit . .

.

Unb Italien follten toxi feft^alten !!!!!!

©rjä^ten ©ie mir nod) ein toenig tum Syrern

Quartett. Sßof)in e§ führt.

9Jr. 249.

%ux\n,l. Wlax 1888.

Sieber greunb,

Shr füblänbifd)er Stitel gefaßt mir fefjr gut; er Ijat

garbe, er proteftirt — . 93ielfeid)t fe£en ©ie beffer

„§eimfet)r nach $lt>ignon" ftatt be§ Smperatit)§ „§eim

nadj Sltrignon!" —
24*
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Unb baS erinnert midE) an bie § e i m f e f) r n a dj

Künaberg unb, tner weif}? an ein Xurnier in

Berlin; bem, ^öffentlich, aud) etroa§ Söattfpiet folgt,

nebft Notturno, nnb toaS 2llte§ anf einem fdjönen

Sanbfit^e, abfeitS t)on ber großen ©tabt, mögtief) ift!

2)aS fcfjeint mir $lle§ fef)r gnt auSgebad)t: nnb fjeute

über'S Sat)r liegt, töte id) öon §erjen ttmnfdE)e, ein

tüchtiges nnb fdjöneS ©tüdßeben fjinter S^nen —
in „fatligra^ifc^er Sßoltfommentjeit'' . . .

®aS Sßetter ift ^eute betrübt: nmfo unparteilicher

fann icf) über Xnrin fdjreiben, öon bem icf) Sutten

gern nod) einen praftifdjeren begriff geben möchte

afö meine legten Briefe traten. SDenn baß SDtrin

gerabe mir, einem ßranfen nnb abfurb=3tbf)iingigen,

ftimatifd) gut t^ut unb baß eS §. 33. für meine

Seine unb Otogen ein gelobtes Sanb ift, macf)t mid)

nod) ntd£)t blinb bafür, baß Sfjnen Surin ganj anbre

SSort^ette bieten müßte, um, n a dj Sßenebig, überhaupt

möglich ju fein. @ie fdjreiben, baß eS atS eine tfjeure

©tabt gilt? 2)ieS mag im SKunbe eines Beamten

ober 9KiIitär-&hefS aud) öollfommen correft fein:

eine fo!d)e ©tabt ift treuer, toett fie jur 3tepr äf ett*

tation feiner Stellung jttungt, unb tx>ett e§ beinahe

bie erfte ©roßttmrben* unb S3eamten=©tabt Italiens

ift (©i£ beS ©eneralftabs u.
f.

to.). 9Son uns aus

geurt^eitt, bie xoix nichts repräfentiren tnoEen unb

im ©egentljeil bie Verborgenheit in einer großen

©tabt un§ gu ®emütf)e führen, ftefjt eS ejaft um=

gelehrt. 3d) \)abt nod) feinen billigeren Drt fennen

gelernt, am tnenigften in Italien: aber auef) Seidig

ift tfjeurer. 2)aS mad)t bie großftiibtifdje Koncurreuj
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in allen §auptfadfjen (2öof)nung, Reibung, (£t>

näf)rung). SdE) effe ^ter entfdjieben beffer f
foliber

als idfj in Sei^jtg effe, ebenfalls als in ber ^ßanaba,

fetigen SIngebenfenS, — nnb billiger ! (£S giebt eine

grof$e Spenge ftarfbefucljter £rattorien, too man nod)

bebentenb bie greife rebujirt: bie ©tabt ift fcoll fcon

jungen Seuten (unb älteren Sunggefeilen), banf ben

t)ielen ^ö^eren ©deuten, ber Untoerfität, bem Offtcier=

corpS, — baS null alles gnt effen unb nid)t t)tel

bejahten. 3n ben erften, lupriöfeften SafeS tturb

im ©ntgegenfommen gerabeju Unglaubliches geleiftet.

2)aS Caffe nazionale j. 33., baS an 3Ronte*©arto

erinnert, ^at 5IbenbS feine glänjenben Raunte bott,

man Ijört ein (Soncert fcon 12 Hummern, ein Meines

f)übfd)eS Drdjefter — unb man gat)tt aud) feinen

ßentefimo mefjr als man fonft ja^It (Safe 20 es.,

Sljofolabe 30, baS pezzo gelato 30, u. f. to.). Sind»

bie S^eaterpreife finb f et) r mäf$ig: mir faßt übrigens

baS fceritable ^eaterfieber auf, baS fixer tjerrfdjt.

31 Ue Sweater (aufter bem Teatro Kegio) in aoHer

Slftiöität; eine ^arifer comedie*@efeüf(3)aft, beften

Sftenommee'S, anlangenb; gttei neue Dperetten=@efell=

fdiaften inSg(eidf)en. Surin tnirft burd) einen ge=

ttriffen ©trom t)on Seben, eS brüeft nicfjt, eS ift nidjt

baS Slbbilb beS Keinen ©rtoerbS unb 23ortr>ärtS=

ÄriecfjenS. Sie räumliche ©röfte unb ©roftartig*

feit fjett ettnaS SontagiöfeS ; man ge£)t mit mefjr §rei*

mutf) ^erurn. Scfet §at bie ©tabt ifjren Ijerrlidjen

grüpngSfdjmud, bie StUeen, — baS ttmr immer ein

fürfttid^er ©efdimaef. 3df) traue immer noch

meinen Hugen nid^t, toenn id) SlbenbS am $o ent*
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lang getje unb hinüber felje, in biefe reiche, bunte,

malerifcfie $8aum= unb £ügetoelt! SJieulid) entbecfte

idj, auf ber anbern ©eite be§ *ßo, eine f)o^e 93 a u m *

SUIee, bidfjt am $ßo l 1
/, ©tunbe entlang füljrenb:

auf ber anbern (Seite ein voller 23ad£); tieffte ©tille;

ber $Iuj3 mit {feinen grünen 3nfelcf)en gefdjmücft,

unb, gur (Seite, oljne Unterbrechung, in ftraf)(enber

Steinzeit, ba§ §odf)gebirge. 2)ie§ ift bocf) fe^r

nafje: man fommt mit 50 Sftinuten @ifenbaf)nfat)rt

nad) Sanjo : — ba f) a t man bereits ba§ §od)gebirge.

93on if)m auä ift baä fjiefige ®Iima bebingt; infonber*

t>eit bie bieten gang gellen Stage, aurf) im SBinter

(im ©anjen nur 50 Sage tneniger al§ in Siijja).

3Äir fallt auf, toie gut idj f)ier mit trübem Sßetter

unb bebecftem §immel fertig tnerbe: — id) fjabe fort

unb fort gearbeitet, mef)r al§ im gangen Sftisjaer

SBinter bereits ! 2ln frönen Sagen toefjt E)ier eine

reigenbe, teilte, leichtfertige Suft, in ber bie fdjfoer*

fälligsten ©ebanfen glügel befommen . . . (— idf) f)abe

bi§ Ijeute nodf) nidE)t ©armen gehört! 95etoei§, toie

id) mit mir befdfjäftigt bin. ©in 2M nur im STfjeater:

eine neapolitanifdf)e garce — ttmrum? SB eil ber

maestro L. Sassone IjiefcÜ „Induction psycho-

motrice" nennt man ba§ fjeute. 9?ad) §aufe fommenb

leuchtete idf) mir meinen alten ^ßalaggo f)inauf, mit

einem S33ad;§ftret(f)feräc^en , ba§ idf| idf) tt» ei^ nidf)t

tt>em öerbanfe. 9?odE)maI§: induction psycho-

motriceü —

)

SreufidO Sfjr greunb
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@g muft etttm§ tüte Soorbiuation be§ @e*

fd)macf§ geben: f)ier , tno meine Slugen nnb Stetten

ficf) ttofypljlen , freuten mir aucf) bie ©peifen nadf)

bem Schema meines ^erfonalgefcfjmacfS an§gebacf)t.

Unb fogar ba§ S93affer ! Ueberaß fliegt e§; icf) gefje

immer mit einem @Iä§cf)en.

Stfr. 250.

Sur in, ®onner§tag ben 17. Wlai 1888.

Sieber $reunb,

icf) fjöre mitS3etrüBnijs, baf$ Sf)re ©efunb^eit©d)tt>ierigs

feiten mad^t. $lHe§, ttm§ @ie fonft f^reiben, ift fo

gefunb, felbft Reiter. SSor Slöem, baft audE) @ie

feinen „ttmrbigeren" (SebraudE) t)on einem §onorare

jn machen tüiffen al§ brucfen gu laffen . . . SDa§

f)at IRaffe; aber man gehört bamit in bie „t)erfel)rte

äßelt". SDZit toelcfjem ©rfolge icf) felbft in ben legten

Sauren gegen bie @cfjmei|nern au§ bem 9iad§en ge=

jogenen §onorar*gonb§ getoütljet Ijabe, erraten

©te toot)l! Slöe§ üerpufoert ! — Slber ba§ erinnert

mid) an einen fdjerjljaften 2Ser§ au§ ber 93a§Ier geit,

tDo idj 5(benb§ gern meine ©dfjtoefter bamit unter-

hielt, fefjr gesagte SReime §u feinrieben. Ser SßerS

ift an ©dfymei^ner gerichtet, al§ er gemelbet Ijatte, er

madje nunmehr ©ruft mit bem Berlage unb fyabe

fein §au§ fcerfauft, bie nötigen ©elber baju ju

Raffen.
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SDer bu bein §au§ fcerfilberft

Unb in Rapier t>erpiiIt)erftA

Df) ©djmeifcner, f)öre mid)!

Srtnl lieber ein paar ©dinäpfe

Unb laff bie taufenb ®rebfe,

ßreudf) felber fjinter bid)!

* *

©in 9Ser§ ju Stiren eines ^ßfarrtjerrn, ber an ber

S£ridt)tniti3 [tarb:

©er altgetoorbne ^ßaftor

Srgab fid^ einem Saftor

Unb aft ber SBnrft ju tuet.

2)a fam tjeran £rid£)ine,

®xod) in ba§ Sein ber ©djiene

Unb trieb ein töbtlid) ©piel.

* *

Slnf ben ettx)a§ langen Söejud^ einer alten grennbin,

tteldje un3 23tyron'§ $ain öorlaS:

S»it $ain, Sßetfin, Äpfeln

©alj man nad) Söajel ftäpfclu

SKariam tum Sörrad),

Um bort mit £tjee unb ^adjen 1

)

Abelen tobtjujdEitagen

Unb aud) ben langen 9£ad)mittag.

* *

l
) freie gorm für ffudjen.
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9ll§ idEj im grüljjaf)r 1883 mit meiner ©ditoefter

t)ott 9lom ttadj (£omo gurüdEreifte
,
Ijaben ttrir untere

toegi nichts at§ foldEje 9Serfe gemalt. SBir beftacfyen

bie ©dfjaffner an jeber Station, um allein ju fein,

roeil toxx forttnä^renb ladeten

@§ giebt fe^r gute 9^ad^ridE»t üon meinen ©üb*

amerifanern: fie finb je|t enbgültig in bie neue

Kolonie Nueva Germania übergefiebelt unb bafelbft

empfangen korben „ttrie ein gürft nicf)t feftlidfjer

empfangen derben fönnte". ©er 3uffuf3
öon

niften ift bebeutenb. —
Slucf) au§ Kopenhagen finb gute ^ad^rid^ten ba.

2)ie SSorlefungen nehmen einen glanjenben Verlauf,

©er ©aal ift jebeämal „§um 23erften" fcoll. Sin bie

300 gufjörer. ®te Leitungen geben 23ericf)te.

§ier ift mir ber erfte ©efd)äft§füt)rer ber girma

Softer feljr entgegengefommen, in allerlei $ra£i§

unb SJiotf) be§ Sebent, tvo xä) mir felbft fdfjledjt ju

ratzen toeift. SDa§ ift ein ftilter, befcfjeibener SJiann,

$ubbl)ift, ettoaS 2tnf)änger 3Kainlänber'§ , be=

geifterter Sßegetarianer (— er §at hier ba§ ©raljam*

brob eingeführt unb ben $rei§ fijirt: ba§ Kilo =
30 es.), ©eftem fagte er mir, unaufgefordert, baf$

er Sube fei . . . Sttdfjt einmal getauft! — @r Ijat

mir bettriefen, baf$ Sttainlänber fein Sube ttmr. —
SIu§ 9£eto=g)orf fam feiten§ eine§ 23ett>unberer§

meinet $aratl)uftra ba§ SBerfpredEien eine§ größeren

englifdfjen (Sffat)§ über meine ©driften, in einer ber

erften amerifanifcfjen steinten. —
3ch toünfcf)te 3hnen fagen ju fönnen, ttrie micf)

alle S^re SÄufiHlrt^eite erbauen: e§ ftfjeint, baf; xä)
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im Snftmfte je|t nicf)t mef)r fetjr fern bon Syrern

©e[c|ma(i bin, — aber unenbtid) in ber 2ln3brnd&=

fäfjigfeit. Wlix fe£)It ein Qatjr ejaften 9ftufifftubium§,

nm nnr roieber bie ©pradje bafür in bte ©etoalt

ju befommen. —
Sine glänjenbe Sluffüfjrung fcon „ßarmen":

©{jren^Serata be§ taelbettmnberten grl 23orgf)i. SDod)

ttmr S^igga im ©piet 5lt(em über, tt>a§ icf) bi§ je£t

an Sluffüfjrungen biefer Dper erlebt f)abe (De Eeims

al§ SDon 3oje, la Frandin al§ Sarmen).

©er grofte (Srfolg 2 a t o ' 3 , mit feinem „Roi <TYs"

in ^ßari§, macfyt mir gfreube. ©in befdEjetbner ftftnftler,

bem ba§ Seben fdpmm fdjon mitgeftrielt tjat. 2)er

„grofte ©rfolg" gieng mit bem britten Sffte Io§ —
ba§ Jjeiftt mit ben frönen 9Ji e I o b i e it : ber

fluge SKann Ijatte fie alle bi§ bafjin auf g ef part!!

Sieber greunb, hergeben ©ie mir biefen t>ielleicf)t

51t fetteren 33rief: aber nadjbem id), Sag für Xag,

„Sßertfje umgetoertfjet" ^abe unb fefjr ernft

ju fein ©raub Ijatte, giebt e§ eine gennffe Fatalität
unb UnDermeibIid)feit jur § ei t er feit. Ungefähr

tuie bei einem SSegräbnift . . .

9Wit I)erjttcf)em ©rufc unb ©auf

3f)r greunb

9tte|f<$e.
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Sttr. 251.

Surin, 25. 9M 1888.

Sieber greunb,

bie ^ßarifer finb eben toll fcor 93egeifterung für

— bie 3Jtattfyau§^affion!! S)er gigaro, tturflicf)

ber gigaro! fjatte eine gange Seite einer Sftoten*

Beilage gettribmet: ber fdjloermütljigen Slrie „©rbarme

bicf), mein ©ott". .

.

§ier l)at Teatro Carignano gefcfjloffen, natürlich

mit „©armen
"

: e§ f)at baüon 2 SKonate gelebt. Sern

^Subtifum ttmrben brei anbre Dpern angeboten: e§

tt)ie§ fie ber fReifje nadj ab. Sie $al)l ber 33or=

fteEungen ttmr für micf) erftaunlidj : man fjat mefjr*

mal§ brei Slbenbe tjintereinanber ba§ SSerf öorgefü^rt.

Slm ©dfjlufc fel)r refoeftable ©efdf)enfe an ben maestro

Mugnone, golbne SRemontoir41l)r n. bergt

Sie 0 p e r e 1 1 e n = ^omponiften f
feinen in Statten

bie Drdjefter in ber §anb ju ^aben: icE) fjabe gtt)et

gälte l)ier öor Singen. S)er Santi j. 23., ber $om*

ponift t)on „La nuova befana", benn|t feine ©teile

al§ maestro, um aucf) fonft fidf) aufzuführen; in

ßtüifd^enaftett ein Sieb ober eine sinfonia „eigene

für biefen Slbenb componirt". —
@§ grüftt ©ie ber fcerungtücfte SKufifuS
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Sir. 252.

Sur in, ®onner§tag.

[31. 2Rai 1888.]

SBenn id) Seinen jofort »riebet antworte, fo nrirb

e§ Sf)uen nidjt gtteifeßjaft fein, tooran e§ mir fef)lt,
—

bafe ©ie mir festen, lieber greunb! SQBte fef)r aud)

ber grüfjling mir geraden ift, er bringt mir gerabe

ba§ S3efte nid)t, Sag, toa% audf) bie fdjlimmften $xüfy
linge mir bisher brauten — Sfjre SCRufif ! ©iefelbe

ift mit meinem Segriff „Oeling" jufammengetoadjfen

— feit 9iecoaro! — ungefähr fo, toie ba§ fanfte

©todentäuten über ber ßagunenftabt mit bem 33egriff

„Dftern". ©o oft mir eine Qtjrer SMobien einfällt,

bleibe id) mit einer langen ©aufbarfeit an biefen

©rinnerungen Rängen: idE) tjabe burdj 9ftcf)t§ fo triel

SBiebergeburt, ©rfjebung unb (Erleichterung erfahren

ttrie burdE) $l)re SUiufif. ©ie ift meine gute Sttufif

par excellence, für bie id) innetoenbig mir immer

ein reintidfjere§ $leib anjiefje al§ ju aller anberen.

Sd) erlaubte mir, fcorgeftern £f)eaterbericf)te be§

Dr. gatd)§ an ©ie abjujenben. ©§ ift t>iet geine§

unb ©rlebte§ barin.

©ie 23orlefungen be§ Dr. 33ranbe§ finb auf eine

fdjöne SBeife ju ©übe gegangen, — mit einer großen

Dtmtion, t)on ber aber 2}ranbe3 behauptet, baft fie

nicf)t if)m gegolten fiabe. ©r t>erficf)ert mtd), bafc

mein Sftame jefct in allen intelligenten Greifen ßopen*
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Jagens populär unb in ganj ©fantmtatrien befannt

fei. @§ fd£)eint, baft meine Probleme biefe 9?orb^

länber fefjr intereffirt Ijaben; im ©injelnen traten fie

beffer vorbereitet, j. 33. für meine £f)eorie einer

„^erren^äftoral" burdf) bie allgemeine genaue ^ennt^

nift ber i§Icmbifcf)en ©aga§, bie ba§ reidjfte Material

bafür abgeben. freut midi), ju f)ören, baft bie

bänifdjen photogen meine SIbleitung Don bonus

guttjeif$en unb acceptiren: an \xä) ift e§ ein ftarfe§

©tücf, ben ^Begriff „gut" auf ben 23egriff „ßrieger"

jurütfäufü^ren. Dfjne meine 95orau§fe|ungen toürbe

nie ein ^itologe auf einen folgen ©infall geraden

fönnen. —
(£3 ift UurHidE) fdjabe, bafc @ie nid£)t eine %\x&

fd£)loeifung tn'S Sabore gemalt f)aben ftatt tn'8

^apierfdjnmrserifdje. SDfein fd)Iecf)te§ 33eifpiel oer^

birbt erfid)tli(^ $f)re an fid) fe^r ötcl befferen Sitten.

®a§ SBetter toar feljr geeignet p einer folgen ©e^

birg§*(£ntbedung: icf) felbft jtoar Ifjabe aucf) feinen

©ebraud) baüon gemalt unb bin in äf)nlicf)er SBeife

barüber mit mir unsufrieben.

©ine loefentlid)e 33elef)rung fcerbanfe id) biefen

legten 2öod)en: id) fanb ba§ ©efe|budj be§ SKanu
in einer franjöfifd^en Ueberfe|ung, bie in Snbien,

unter genauer ©ontrole ber tjodjgefteüteften ^ßriefter

unb ©ele^rten bafelbft, gemadfjt toorben ift. 2)ie3

abfolut arifdje ©rjeugni^, ein Sßrieftercobej ber

Sttoral auf ©runblage ber SSeben, ber ®aften=23or*

fteUung unb uralten £>erfommen§ — nidEjt pefft*

miftifdj, tote fefyr aud) immer priefterfjaft — ergänzt

meine SSorfteltungen über Religion in ber merf-
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ttmrbigften SBeife. 3d) belentte ben ©inbrucf, bafe

mir alle§ 9lnbere, toa3 toir t)on großen äftoral-öefet^

gebungen fyabzn, al3 9?ad)af)mung unb felbft ®arifa=

tur bafcon erfdjeint: fcorcm ber 2legt)ptici§mu§ ; aber

felbft $lato fdjeint mir in allen §auptpunften ein=

fad) blo§ gut belehrt burd) einen 23rat)manen.

SDie Suben erfreuten babei tüte eine £fcf)anbala:9taffe,

toeldje öon i^ren § er reu bie ^ßrincipien lernt, auf

bie f)in eine Sßriefterfdjaft §err ttirb unb ein

SSolf organifirt . . . 9lud) bie S^inefen fdjeinen unter

bem ©inbrud biefe§ flaffifdjen uralten ©efe^=
bud)§ iljren SonfuciuS unb Saotfe tierborgebrad^t

ju ^aben. S5ie mittelalterliche Drganifation fieljt tute

ein ltmnberlid)e3 haften au§, alle bie SBorfteUungeu

it>ieberjugeft>innen, auf benen bie uralte inbifd)=arifd)e

©efeüfdjaft rul)te — bod) mit pef f imiftifdjcn

Sßertljen, bie il)re ^erfuuft au§ bem 93oben ber

Siaffen^decadence ^aben. — Sie 3 üben fcfjeinen

aud) ^ier blo§ „Vermittler", — fie erfinben nid)t§.

©omel, mein lieber greunb, junt «Seiden, tote

gern id) mid) mit %fyun unterhielte — SDienStag

Slbreife. —
3Son §erjeu

3$r 9Kefefd)e.
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9ir. 253.

3) o n n e r g t a g.

©itS*2Rarta, b. 14. Sunt 1888.

Sicher greunb,

Q£)r 93rief langte ju gleicher $eit mit ber fRücf fetjr

metner Gtefunbfjeit (— nnb meines SBarbicrS) bei mir

an: ©ie fönnen benfen, tüte feftlidj er begrübt ttmrbe.

3f)re SRitttjeilnng
, baf$ ba§ protiengalifdje Guartett

einmal mir gugef)ören foK, fdjmeidjelt mir im f)öcf)ffen

©rabe. 3d) f)abe barauf^itt ungefähr fcf)on meine

Seben&plane fceränbert. ©od) barüber fpäter einmal:

fyeute nur ben erften unb üorläufigften 2Iu§bru(f tiefer

©rfennttidjfeit. ®af3 man bie guten ©tnge mit

einanber gemein f)at, ba§ fcerbinbet am innerlidjften

:

unb id) toeifj nod) feljr gut, tueld^e flehten ©djauer

bon SBottfommen^ett mir über bie ©eele liefen, als

idj, in Sßenebig, bie (Sfjre Ijatte, ba§ bamal§ tu er ben be

Ouartett ju Ijoren. —
©ie Sartoiina ift nidjt eingetroffen; faü§ ba3

tjerrlidje ©nett anfontmt, toerbe id) e3 an „geneigter

33elufttgung" nttfjt fefjlen laffen. — (Sin feljr KebenS*

ttmrbtger ©ebanfe ift e§ öon Stjuen, bem Dr. gud)§

ein paar SBorte jufommen ju laffen: id) bitte ©ie

barum; id) toeift gut genug, tote bie§ auf ben fefjr

fcereinfiebelten unb triel ju toenig gefd)ä£ten ©anjiger

totrlen ttnrb. 3ule£t f)abe id) in meinem legten

SBrief bon Stjuen erjäf)It. ift übrigens erflaun=
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Kid), toa§ er alXe§ burcf)fei3t unb unternimmt: feine

Testen 93rief=93ertd^te gaben mir t)on ber feurigen

©nergie feiner Statur lieber ben allerljödjften SBe=

griff. (S)ie Sftecenftonen ttmnfdjt er lieber jurücf:

er fjat nodfj t>tel mefjr unb tnitt fie, auf SSuufd),

I)erau§rü(Jen . .
.)

©§ gieng fd|Ied}t bis je|t, lieber greunb. Sie

Steife mißriet!) lieber, ttrie gett>öf)nlid) : id) tjatte fec£)§

Sage nötf)ig, um, ungefähr ttrieber, t)on ben fd^Ied^ten

^adjttrirfungen lo§5ufommen. SWdjtS ift fo labil im

©leid)gettrid)t als meine ©efunbljeit . . . S)a§ SBetter,

ba§ id£) I)ier oben fanb, toar nicfjt ba§, tneldE)e§ icf)

fudjte. $eud)t, fdjttml, S^auluft, — 23 ©rab C.

Senfen @ie fidf): id) badete mit SReue an ba§ t>er=

laffene Surin, ob icf) fdjon baSfelbe in ber aller

=

größten §i|e fennen gelernt fjatie. Sie le|te $eit

ftieg baS Sfiermometer Sag für Sag auf 31 C, ba§

Minimum war 22 C. Unb feltfam! id), ber entpfinb*

tiefte Sflenfd) für §i|e, litt gang unb gar nidfjt

babei fcf)lief gut, aft gnt, Ijatte ©infälle unb

arbeitete... S)te fubtile trodne Suft, ber S e^r

auf ben ©äffen — im ©runbe toar e§ eine SCrt mir

unbefannten QfyifureiSmuS'. 3Beldf)e §öl)e bie ®affee=

ljau§=(£ultur erflommen, baöon ttmge idf) nidfjt ju

fdfjreiben. —
©ctt geftern ift e§ audf) Ijier ttrieber gute Suft unb

gefunb. ©il§ ift ttrirfltd) ttmnberfcpn; in gewagter

Satinität S)a§, tt>a§ ic£) Perla Perlissima
nenne, ©in 9tetdE)tI)um an gar ben, fjunbertmal

füblidjer barin als Surin. 9iing§l)erum liegen nod)

bie fRefte t>on 26, jum Sfjeil ungeheuren Sattrinen.
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©anje Sßalber ftnb öon ifjnen t)ernntergebrocf)en.

©3 giebt Ijier ein intereffanteS £att)inen = Stecht: ba£

§o(j gehört 2)em, auf beffen ©rnnbftücf bie Saline

e3 toirft. ©in 33etoof)ner öon 93et)er§ £)at auf biefe

Sßetfe ca. 5000 frs. £oIj jnm ©efc^enf befommen.

®er ©djnee tag £)ier nod) bi§ in ben 2ftai hinein

6 3fuf} E)od£) : bann fd)moIs er mit einer fanm begreif

lidjen ©djnette toeg.

Sn SEnrin f)örte id) julejjt nod) ein Wl n f i f f e ft

:

34 ©tabtordfjefter concnrrirten. 3dj tt)of)nte ber Kon*

currettj ber fünf beften Capellen bei, im Teatro

Vittorio Emanuele, ba3 ca. 5000 Sßerfonen faßt.

®er ®Iang toax bejaufcernb fcfjön: toa§ id) nie ge=

glanbt £)ätte. SDiefe gortiffimi! 3$ jeid^nete bei

mir al§ bie bei Leitern crfte Seiftmtg bie ber Sapelle

öon Slfti ang, mit ifjrem maestro Foschini; ber ben

ÜDhttf) fjatte, eine eigne Sinfonia drammatica alz

Soncnrrenjftütf anfjnfüfjren. üftad) meiner Slbreife

t)on Sitrin erfnfjr id) mit Vergnügen, baß 2lfti bie

großegolbne SCRebaille befommen f)at, mit allen

möglichen ©fyren feiten^ jtoeier Sftinifterien and) für

ben Sftaeftro. —
Dberbetf bejiefjt ein eignes §an§ in S3afel. SSon

meiner ©djtoefter ift ein gerabeju bejanbernber langer

S8erid)t über bie Slnfnnft nnb feierliche ©infjohtng

in Nueva Germania ba. ©ie ©ad)e gewinnt tt)irf=

lief) einen großartigen SKfpeft.

3n SWündjeu fet»n ©ie, toenn e§ möglicf), @et)b*

H|en§. 3)ie finb fo gnt gegen micfi. — SSon Setri

fyöre icf), baß er franf ift nnb biefen ©ommer nidjt

in S3at)rentt) birigirt.

25
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3d) f)atte i$xty\ü) freigefteüt, t>on meinem ßopett-

Hagener ©rfolg ettoa§ in ber treffe verlauten ju

laffen. ©r fd^rteb mir fürglidE)
#
im ©rang ber ©e=

fdfjäfte fjabe er'§ t>erge jf ett, unb nnn fei e§ tuof)I

§u fpät. — Uttüerbeff erlief!

9Kit fjerslicfjem @Iü(ftt)unf(f) für bie Steife

8$r 91.

Sßr. 254.

©il8-a»aria
r

15. Qnni 1888.

Sieber greunb,

foeben Ia§ idt), im 33unb abgebrueft, bie feine unb

fdjöne ©acfye ©pitteler'S über granj ©dfjubert.

SDabei befdfjloft id), biefem Spanne, ber mir bod) f e J) r

tnertf) ift, ttueber ein ßeicfyen meiner X£)eitnal)me ju

geben (unb, toomßglidf), „ba§ äßötfdjen" jttrifcfien un§

ju t>erfd)eucf)en —). §aben ©ie noef) ein ©yemplar

be§§t)mnu§ ju fcerfenben? 3cfj Ijabe letber 2 ©£.

in SRi^ja gelaffen. — Sitte, fdfjreiben ©ie barauf:

§errn Sari ©mitteler

jum geilen befonbrer §odt)fd)ä£ung

Slbreffe: 83 a fei, ©artenftr. 74.

©§ ift möglich, baft idf) im §erbft über 93afel

fomme. 2)a ttmrbe idfj ifjn befugen; t)ietteicf)t ift

©pitteler für Sfjre äftufif vorbereitet? ©r fdfjeint

mir einfttneilen unentbehrlich für un§.
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— Unb rectif tciren @ie bie Klarinette, greunb!

3cf) Ijabe fonft im ©rabe feine 9?uf)e ! . .

.

SBir Ratten fjeute ©djuee unb eifigen Sßinb.

©efunbljeit ettoa§ beffer. SSrief geftern an ©ie ab*

gegangen.

StreulidE) Stf)r greunb

* SR.

9lr. 255.

©il^SJttaria, 20. 3uni 1888.

lieber greunb,

8f)r „£iebe£buett" fam tote ein 23Ii| t)tnein in meine

Xrübfal. Sdf) tnar mit ©inem ©daläge genefen; id)

befernte, felbft getoeint jn fjaben t>or Vergnügen.

Sßeldje Erinnerungen giebt mir bieje t)immlifd)e Sftufif

!

Unb bodj fd)ien id) fie je|t erft, too id) fie fed)§

SRal f)intereinanber gelefen labe, t)öttig ju fc>erftet)en,

— fie fdjeint mir and) im f)öd)ften ©rabe „ fingebar",

ift ein f)oJje» f$toärmerifd)e§ ©efitf|l barin, ba§

©tenbljal entjüdt fyaben toürbe: id^ Ia§ gerabe geftern

nocf) in feinem r ei duften 2htd)e „Rome, Naples et

Florence" unb backte forttoätjrenb babei an ©ie! 1

)

— ©r
j;
ergäbt unter 5lnberm, toie er Siojfini fragt

*) Wlan §at eben etttxtö ganj Unerwartete^ ebirt: ba§

„Journal" ®tenb!jal% feine privatissima au§ ca. 16 §eften, bte

in ©renoble, unter bem SSuft fetner Rapiere, entbecft rourben.

25*
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„2Ba§ lieben ©ie mef)r, bie Italiana in Algeri ober

ben Tancredi?" (Sr antwortet: „II matrimonio

segreto" . .

.

Sieber greunb, ba§ bringt mid) baranf, 3^nen jn

gratnüren, ba£ @ie bei bem Site! „2)er Sötoe

von SBenebig" verblieben finb. ©§ ift bod) ein fet)r

anregenber nnb jur ^J)antafie rebenber Site!. @8

toärc fcfjabe, toenn ber Heine SBinf „23enebig"

fehlte... Snggleicben gefaßt mir bie SBejeidjnmtg

„italienifcfje fomifdje Dper" : fte toirft vielfachen 9Ser=

toed)3lnngen nnb Sftiftverftanbniffe^ entgegen. @nb-

ltdE) : @ie f)aben 9tedjt, bei Sutern
, f
^ßeter ©aft" §n-

bleiben: id) begriff es, a(§ idj'8 las. — @3 ift berb,

naiv nnb, mit (Srlanbnifc gejagt, bentfd)... ©ie

ttriffen, baf$ id), feit letztem §erbft, Sfjre Dpern=9Jinfif

feijr bentfd) cmpfinbe — altbentfdj, gnte§ fecfySjeljnteS

3al)rf)nnbert

!

9?od)maI§ meinen fdjönften 2)anf — e£ mar wirf-

lid) eine Sur, ba§ plöfclidje ©rfdjcincn biefeS fjerr*

lidEjen 3)uett8.

Snjtmfcfyen nämlid) tt>ar id) fctjr behängt nnb

verbedt, ttrie ber Gimmel, nnb jn allem ©nten nn-

tüdjtig. Sie abfnrbe Unorbnnng be3 filima'S toar

mit babei beteiligt. 9?ad)bem ttrir eine 2Bod)e ba§

f)eif$efte Söetter gehabt Jjaben, ba§ überhaupt im

©ngabin möglid) ift (24 ©rab), ftecfen toir feit 6 Sagen

toieber im SBinter. ©rft fcfjneite e§ einen falben

Sag, fpäter jtoei ganje Sage: nnb feitbem jieljt e§

immer mit fdjtoeren Sßßolfen über nn§ fyernm.

Sn ber SBibltotijel be§ §6te(§ fanb idj ein Seben

äBagner'8 von 9ßol)l: ba§ in einem foftbaren ©til
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abgefaßt ift. $d) felbft fomnte barin t>or afö „ber

geiftüolle greunb unb ^atron"; tüörtltdE) !
— ®er

®önig t)on $8at)ern, ber [ ], jagt ju Sßagner:

„5ltfo ©ie mögen bie SBeiber and) nidjt? fie ftnb

fo langtneilig!" — 2)iefe „9Keinung" firtbet 9^ot)I

„jugenblid) umfangen" ...

Düerbecf fdE)rieb geftem t)on jetnett jd^fetfjtert ©e*

funbf)eit3t)erf)ä(tniffen unb baft er nctrfjfte SBodje tn'§

nene §au§ jie^t. ©r frent ficf) aufterorbentücf), fcon

3fjrer pfeife nacf) ©eutfdjlanb nnb bem Duartett jn

pren.

3)er £ob be§ ®aifer§ griebricf) t)at micf) belegt:

pfeift mar er ein f(etne§ ©dfjimmerüdfjt üon freiem

©ebanfen, bie letzte §offnung für S)entf^(anb. $e|t

beginnt ba§ Regiment ©töcfer: — idj jiefje bie

Sonfeqnenj nnb to e i bereits, baft nunmefjr mein

„Sßille jur SKadjt" perft in Seutf cf)tanb confijcirt

tuerben toirb . .

.

@3 grü^t ©ie auf ba§ SSarmfte unb ©anfbarfte

S^r greunb

9?ie|fcf)e.

— Sft meine $arte, ©mitteler betreffenb, bei

Sfjnen angelangt?
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9?r. 256.

@U§ = 9ftaria, b. 17. 3uß 1888.

Sieber greunb,

großes Vergnügen ! nämlich barüber, baft ©ie ttueber

für mich erreichbar fittb. ffllix fehlte S^re Münchner

Slbreffe — oh! unb toie fefjr fie mir fehlte! — $)ocf)

baöon na^er!

3dj empfehle burdfjauä, §. t). 95üIotr» ein (Somplar

be§ 35uett§ ju fenben: mein 23orfd)Iag tft, in 5ln=

betraft baft tt)tr nnter einanber nicht ohne Sftüdftd^ten

finb (SBülott nnb ich —), barauf ju je^en

:

8m tarnen eine§ grennbe§

mit t>erehrung§t)ollem ©ruf$e

überreizt t>on Sßrof. Dr. Sftie&fche.

(NB. (£r i(t auch für nädfjften Sßinter ber

Hamburger SfieaterfapeHmeifter. Avis au lecteur.)

Wart f)at mir hier, too gerabe Hamburger ©efeüfchaft

präbominirt, nicht genug 93ülott)'§ X^eater^2)ireftion

rühmen fönnen. Unvergleichlich belifate SJfogart^

Aufführungen: in§gleidf)en ©armen, gerabeju nicht

tüieberjuerfennen im Vergleich ju älteren Aufführungen

(— SSülotD §abe fidf) eine (S^nfad^e barau§ gemalt,

ba£ SBerf nicht in üblidE^beutfcher Spanier

compromittiren) — ©ie fönnen benfen, in toelcfje

Menagerie ich 3*)ren Sötnen fperren möchte ? $oHini ! !

!

©eftern fam ein fehr erfreulicher 33rief be§ §erm

©mitteler, gefd^rieben unb nach 9ttssa gefdE)icft öor
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meljr als jtnei Monaten: einen SDanf für meine Sßer^

leger»23ermittlnng anSbrücfenb. ©S fyanbelt fid^ nm
ein §anpttt)erf ©pitteler'S, bie 5tft^etif beS ganzen

frattjdfif djen %tama y

% barfteüenb. Sie compe*

tenteften ©adfjfenner freuten anfter ficf) t)or Söetonnber*

nng beweiben (— er f)at, mit großer 23ejdfjeibenfjeit,

überall erft angefragt).

Sftit mir gieng nnb gel)t eS fdf)Ied)t. 2)er alte

miferabte ßnftanb t)on topffcljmerj nnb ©rbrecfjen

faft permanent; triel jnS3ett; toenig traft jelbft gnm

©pajierengeljn. Sm Uebrigen ein §nnbetnetter
, fo*

lange iä) fiter oben bin. Unerschöpflicher Siegen, ba=

ättrifdfjen ©djneetage, bnrdfjtneg feljr niebrige SEempe*

ratnr, in 5 SBod^en ©inen, nocf) bajn eiSfalten f) eilen

Sag (— an bem xä) jn S3ett tag).

SDie aüerle^ten Sage fcfjien mir bie ©efnnbfjeit

ein paar ©dritte fcorttmrtS gn macfjen: allerbingS

gieng unmittelbar itjnen ber fiärtefte 3lnfatt meines

SeibenS tioranS, ben icf) Ijier oben gehabt I)abe. —
Dr. $nd)§ £>at fo fciel gefcfirieben, baft eS eine

Sitteratnr ift. ©in Keines ^ßacfet Siecenfionen geljt,

anf feinen befonberen SBnnfdfj, biefer Sage an ©ie ab.

Sieber grennb! ©rinnern ©ie fidf), baft idf) in

Stnrin ein fleineS $ampl)let getrieben ^abe? Sßir

brncfen eS \t%t) nnb ©ie finb anf baS Snftänbigfte

erfncfjt, babei mithelfen. 9?anmann f)at bereits Sljre

Stbreffe. ®er Xitel ift:

©er galt SSagner.

©in SRnfifanten^roblem.

9Son

$riebridfj 9lie£fcl)e.
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ift etttmS 2uftige§, mit einem fond öon faft

ju triel ©ruft. — können @ie fid) bie gef. ©Triften

SBagtter'g ju ©ebote [teilen? 3d£) Ijätte gern ein paar

©teilen, um fie genau, mit 93anb= unb ©eitenjatjl

citiren §u fönnen. 1) giebt im Sejte be§ „9ting§"

eine Variante tum 23rünnt)ilben§ letztem Siebe, bie

ganj bubbl)iftifd) ift: id) null nur bie ©eiten= unb

Söanbjaljl (jaben, nidjt bie SEBorte. 2) 2öie t)et^t

tnörtlid) bie ©teile be§ Sriftan:

„%m furdjtbar tief getyeimnt&Dotfen ©runb,

tuet mad)t bev 2Mt ifjn funb?"

ift e§ fo richtig? —
3) 3n einer feiner legten ©Triften t)at SBagner

einmal au§getyrodjen — jogar gefperrt^gebrudt,
toenn id) midj recE)t erinnere —

, baf$ „bie Seufdjfjeit

SB u n b e r tf)ut" . §ier f)ätte id) gern ben SBortlaut.—
3m Uebrigen erfud)e id) ©ie, mir jebe 3lrt üon

2ltt§ftellung , t)on 2Bort= unb @efd)mad§fritif ju

madjen. @§ ftefjt triel SSertüegeneS in biefem fleinen

äftadjtnerf. — Sorre!tur=©ang ttue Ijerfömmlid).

Ueber SluSftattung, Rapier u.
f.

to. bin id) mit $ftau=

mann bereits in Drbmtng. £>a§ SKanujcrtpt ift ben

19. 3uli in feinen §anben.

Ttit ben fjerjlidjften ©rüfien

3fjte§ greunbe§

9fte|jd)e.

Wxä) 3l)ven fcerefjrten ©Itern angelegentlich em=

pfeljtenb.
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SKr. 257.

©tl8*2Raria, 27. Suli 1888.

©cfyönften ©auf! §eute nur ein paar Sßorte ju

§änben be§ aHerfreunbücfyften ©orreftor§. — @r^

umgen ©te, bitte, in freien fallen bie brei fünfte . .

.

erfefct ober toeggelaffen toerben fönnen (— fie

fommen bielleidjt ju - oft bor). 2Bir toollen Bei bem

tarnen SSagner ben SKRufatiö mit n (SBagnern) feft=

galten, ben 3)atiö aber o^ne n. — 3d) fann bie

brei Kotigen, um bie idj im Ickten Briefe bat, nötigen*

falls entbehren. SDocf) würbe id) gern bie ©ettenjaljt

in §infidC)t auf 9£ i dj t - SSagnerianer citiren.

§errn Dr. gucf)§ möchte id) ein ©jremplar be§

IV. $aratf)uftra jugeftettt triffen: nichts barauf ge=

fdjrteben a(§ ineditum (ftarf unterftridjen !). SD3ir

tjaben'8 if)tn bod) notf) nidjt gefdjidt? —
St)r Xusett an 33üIoto: bravissimo! vivat se-

quens!
©ben traf trieber ein Hamburger SJiufifer fjier

ate ©aft ein: §r. t)on polten (panift). Studj gab

e§ einen alten SDreSbner ßapellmeifter, ber feit 1847

am SDreäbner §oftf)eater tf)ätig ift unb mir bie

curiofeften Singe erjagen fonnte (9iicciu§).

393 tr fjaben un§ beibe ettoaS aufgehellt — neun*

ItdE) ba§ Sßetter unb id).

Xreulid) 3l)r greunb

greitag. Sftefcfd&e.
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9lr. 258.

(foftfarte.)

@il§ = 3ftaria, ®onner§tag.

[9. Stuguft 1888.]

Sieber greunb,

e§ gießt nodj SXl ad) f d^rtf ten meinem „93rtef"

ju corrigiren, — id) bebaure ©ie! ©eljr gepfeffert

nnb gefallen; in ber feiten 9fad)fd)rift faffe icf)

baS Problem in erweiterter gorm an ben §örnern

(— ich tnerbe nidjt leidjt (Gelegenheit haben, Don

biefen ©ingen lieber jn reben; bie einmal gewählte

gorm erlaubt mir tuele „Freiheiten" — ). Unter

Slnberem ein SEobtengerid)t and) über 93ra^m§. ©in*

mal tjabe id) mir fogar erlanbt, anf ©ie anju*

fpielen: in einer gorm, bie hoffentlich 3^ren 93ei=

fatt ^t! -
©ben gab ich Naumann ben Stuftrag, bie lefct*

corrigirten Sogen, an benen id) 9Kanche§ üeränbert

habe, 3hnen ju einer legten 9tet)ifion ju untere

breiten.

3n banfbarftem ©efü£)Ie

%f)x greunb

9*.
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9fr. 259.

©tlg*3Raria, b. 9. «uguft 1888.

Sieber grennb,

in ben erften ßeilen ber Sßorrebe fjatte icf) bie

SBorte „Dielen ©päften" nmgeanbert in „tjnnbert

©päf$en". 9tacf)träglid) fcfjeint mir ba§ SSort „tjmt*

bert" f)ier §n ftarf; itf) ttmrbe t>orjdE)Iagen, baft ©ie

bei ber Stetrifion fca§ nrfprünglicfje „bieten" tt)ieber=

fjerftellen.

§ente nnglanblid) ferner S£ag, garben be§

©üben§

!

3f)r grennb 9£iei3fd£)e.

Str. 260.

©il§, ©onnabenb ben 11. Sluguft 1888.

Sieber grennb,

e§ ift mir feine Keine §erj[tärfung getoefen, §n Ijören,

felbft ju feljen, baf$ Sutten biefe fet)r ri§firte

©djrift Vergnügen gemadjt fjat. @§ giebt ©tnnben,

befonberS 9Ibenb3, tt>o mir ber 9Kntf) jn \o t>tel

StoHtjeit nnb §ärte fef)It. In summa: e§ ergtetjt

mid) jn einer nodj größeren ©infamfeit — nnb be=

reitet mid) fcor, nod) ganj anbre SDinge jn fcer*

lantbaren atö meine S3o§J)eiten über einen folgen
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„^rtoat^ali". 2)a§ ©tärffte fte£)t eigentlich in ben

„9?a$fd)riften" ; in (Sinem fünfte bin icf) fogar

jtoeifeltiaft, ob idf) ni(f)t ju toeit gegangen (— nid)t

in ben ©adjen, fonbern in bem Hu§fpred)en t)on

©adtjen). SSieHeidtjt laffen mir bie Slnmerfung
(in ber über 2ßagner'§ §erfunft @tttm§ angebeutet

tt)irb) meg unb machen bafür ättnfdjen ben §aupt =

abfc^nitten ber
rr 9^ad^fd^rift

iJ

fleine ßtuifdjen*

räume . .

.

Stuf ©. 27, ^eite 1 müfete e§ aüerbingS ge-

nauer f)eif;en „fein Snfttnft bafür, bie t)ö£)ere

©efe|Iicf)fett ntdjt nött)ig ju Ijaben" ; aber ba t)orau§*

gef)t
rf fein SBettmfjtfem bat)on\ fcfjien e3 mir ju

Diel, äftadjen ©ie nadj ©utbünfen! —
3m ©d)luf$ be§ ©angen bin id) auf ben @efid)t§=

punft be§ „VßoxtvoxtZ" jurücfgefommen : jugleid) um
ber @d)rift ben (Stjarafter be§ Zufälligen ju nehmen,

— um if)ren ßufammen^ang mit meiner gangen Sluf*

gäbe unb Slbficfjt tjerau^ufjeben.

Stuf bem Umfdjlag finb bie ©Triften angejeigt;

audf) ^abe idf) ben „§t)mnu§" nid)t fcergeffen. —
9J£ir gefallen bieSmal bie Seiten, — gerabe t)oQ

genug, unb nid)t fo gebrüdt unb unüberfidjtlidj t)oH

ttrie im „3enfeit§" (— ba§ mir fd£)lt)er (e§bar

fdtjeint).

©eftern gab e§ ein geft für mid). 23ietfeid)t

fjaben 3^nen bie D^ren geftungen. §err t)on polten,

ber ^ßianift be§ Hamburger ©onfertmtorium§, fyatte

fid) ba§ „2iebe§buett" eingeübt unb führte e§ mir

in einem $ritmt=£oncert t)or. ©r mufete e§ fed)§

SM ttrieberljolen : er I)at ttmnberbar bie ©ingftimme
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jum Sßorfdjein gebraut, — er War felbft ganj erbaut

t)on ber „Iieben§ttmrbigen unb feinen Sftufif", tote

er fid) au§brüdte (— er fpiette e£ auStoenbig).

©leid) barauf fe^te idj mid) f)in unb fdfjrieb nad)

Hamburg an §an§ . .

.

quod deus bene vertat! —

— Unb tjaben ©ie 8t)r Quartett fc^on §u I)ören

befommen? —
©eit brei Sagen ift ba§ SBetter aufjerorbent*

lief) f dE) ö n: öorfyer harter Sßinter, man gieng bei

©dfjneegeftöber unb eifigem SBinbe f)inau§. —
2öa§ benfen @ie über ben SBinter, ber je£t ju

ertnarten ftetjt ? —
Unb bleibt e§ bei Sutern 33efud)e ber gamttie

t)on Traufe? —
ift nid)t untnatirfdjeinlid) , baf$ idf) t)on f)ier

ttrieber nad) Sur in gelje. ©§ fei benn baf$ . . .

SBenn 23üIott> nur balb antwortete ! — Slber Wer

tnei^, tno er ftedt!

Seben Sie too% lieber greunb ! Qmnter tue! im

(Seifte bei 3t)nen

35a§ „Seitmotiü" meiner fd)led)ten ©djerje
fr
293ag=

ner afö ©rlöfer" begießt fid) natürlid) auf bie 3n^

fdfjrift im Crange be§ Sftündjner Sßagner=23erein§

„©rlöfung bem ©rlöfer" . .

.
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9lr. 261.

[©il^9Karia, 18. Stuguft 1888.]

Sieber greunb,

fe^r erbaut tum Sfjtent eben anlangenben Sörtef !
—

S9Ba§ bie Slnmerfung betrifft, fo fjabe id) mid)

(aufter einer fcorfidjtigeren üftuancirung ber §erfunft§^

frage) baju entfd)Ioffen, fie ganj feftjuf)atten. 3dj

fomme nämlid) in einer Slrt ©ptlog mit aller SBucfjt

anf bie galfd)f)eit Sßagner'g surüd: fobaft jeber SBinf

nadj biefer ©eite ljut tnertfjüoll tnirb. (benannten

(Sptfog f)abe id) nod) mehrere 9KaI umgearbeitet:

3)a3, toa3 Seinen au§ ber 2)ruderei jitgef)t, ift nod)

ntdjt ba§ fRed^te. Stber ©ie fenben mtr'S, corri*

girt!) -
3d) meine in ber Xf)at bie SSenejianif djen

Epigramme (unb nid)t bie 9tömtfd)en ©legten).

@§ ift t) i ft o r t
f d) (tüte id) au§ bem Sud) oon

#e§n gelernt Ijabe), baf$ fie ben größten 2Infto§

gaben.

Sie gamilie o. Traufe toirb, tote alle SEBelt, je|t

auf Reifen fein. £)a§ SDuett ift nod) gar nid)t an*

gelangt.

8n greunbfdjaft 3$r SR.

©onnabenb. — ©eit 10 Sagen ttmnberbareS

SBetter, geftem abgeregnet.
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9lr. 262.

[<BiU*maxia, 24. 9ingnft 1888.]

Siebet grennb, id) fenbe eben ben ©pttog an

Naumann ab, mit ber SSeftimmnng, ba£ er jn einer

legten 3t eb tf ton Sfynen nodf) einmal vorgelegt

totrb. fd)ien mir nü^ItdE), ein paar ©ad)en bent=

lidjer pt fagen (— e§ festen mir eine g*neffe f

(£t)riftentt)nm gegen Sßagner in ©dju$ jn nehmen—).

Sind) ift ber aüerleijte @a| \t%t ftärfer, — andE)

Weiterer . .

.

„SInf nad^ Äreta!" — ift ein berühmter ©fjor

ber ©d)önen §elena. Sdt) jage Sfjnen ba§ an§ 23o§=

§eit, nadfybem @ie mid) über bie @df)lnj3tt>orte be§

^ßarfifal „nnterricf)tet" fjaben. 25iefe „legten Sßorte"

SSagner'S tnaren ja mein Seitmotit) . .

.

9fod) nitf)t§ 9£ene§. 2lHe StBelt reift ab. 2lUe

Sßelt ift nod) nntertnegä.

Sßon Sftitte ©eptember an in £nrin grofee gefte

jnr §od^jeit be§ bringen Slmabeo: al§ geftoper

„^anntycmfer'', bentfcf), t)on Slngelo Sftenmann (im

Teatro Regio, fonft nnr Sarnefc)aI==S£ljeater).

33Sa§ läge mir baran, ©ie in ber SKctfje, b. I). in

SSenebig gn tjaben!

SDanf bar

greitag. 3Ijr greunb 9?.
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SRr. 263.

©it§, ben 12. ©ept. 1888.

Sftitttnod).

SteBer greunb,

nod) toeift id) $hre Slbreffe ntcfjt, aber in 2tnbetrad)t,

ba§ icf) Sutten nod) öor meiner Slbreife fdjreiben

möchte, null id) annehmen, baft and) ein nach 2lnna^

berg gefanbter SBrief in 8l)re §anbe fommt. @onn =

tag foll e§ fortgeben, nad) Surin, öerfudjgtoetfe.

SDafs ber @d)luf$ meinet ©itfer SlufentfjatteS

mir nod) bie fdjtoerfte ©ebulbSprobe auferlegen ttmrbe,

Ijabe id) mir nid)t tränmen laffen. ©in unerhörtes

§od)tt)affer*2Better feit einer Sßodje: 2lHe§ über^

fchtoemmt; Sag unb 9£ad)t ftrömt es, mit ©djnce

unterm ifdjt. 3n 4 Sagen allein finb 220 Millimeter

9ßieberfd)lag gefallen (nmfjrenb ber 2JtonatS-2)urd)^

fdjnitt f)ier 80mm ju fein pflegt). 9Keine ©efunb=

fjeit ift babei nidjt jum Söeften meggefommen: id)

fdjreibe aud) augenblidlid) ettoaS mit ßopffd)merj.

3d) fenbe biefer Sage noch ein 5ßadet an ©ie

ab, lauter ©rudfadjen, barunter, mit beftem 2)anf,

baS §eft 93at)reutt)er Stätter. &a§ Slnbere finb

Fuchsiana: eine Stnjal)! Siecenfionen unb ettoaS

tum feinen fetjr mertoürbigen ^Briefen (— barunter

einer, ber einen ausgezeichnet guten begriff fcon

91 i ernannt ganzer Unternehmung giebt: Sie werben

finben, baf$ gud)§ t>on ihm S)a§felbe erhofft, tt>a3 ©ie
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erhoffen — eine ©tärfung unb äßiebergettnnnung be£

großen r^t^mtfc^en ©inn£).

(Sben fjöre icf), bafc öon §an3 t). 23ü(ott) eine

©ctjrift erlernen ttrirb „SHt* nnb 9^ eu = 333ag =

nertaner" betitelt. £)a§ gufammentreffen

meinem Sßampfjtet ift curio£. ©onft tnarte idfj

immer nod) auf eine Slnttoort öon if)m. —
(S§ giebt nod) ettt) a§ ßuriofe§ melben.

Scf) t)abe t)or tnenig Xagen §errn ©. @. Naumann
tnieber ein ÜDianufcript jugejfanbt, ba3 ben Site!

füfjrt „SDJüftiggang eine§ ^5ft)ct)oIogen".

Unter biefem fiarmtofen Site! verbirgt ftdfj eine fe^r

fütjn unb präci§ tjingetoorfne gufammenfaffung

meiner toefentlidjften ^fjilofo^if^en §eterobo£ien:

fobaft bie ©djrift al§ eintneifjenb unb appetit*

mad)enb für meine Umtoertfjung berSBertlje

(beren erfteS Sucf) beinahe in ber Ausarbeitung fertig

ift) bienen fann. ©3 ift t)iel barin öon Urtfjetfen

über ©egemoartige§, über ©enfer, ©d)riftfteller u.
f.

to.

SDer Ie|te Stbfcfjnitt Reifst „©treif jüge etne§ Un-
zeitgemäß ; ber erfte „© p r ü d) e u n b 5ß f e i I e".

3m ©attjcn fefjr Reiter, tro| fe^r ftrengem Urteile

(— e§ fdjeint mir, unter un§, ba£ icfj erft in Diefem

Satire beutfdj — tviU fagen franjöfifcf) — fcfjreiben

gelernt f)abe). Kapitel, aufjer ben genannten: ba§

Problem be§ @ofrate§; bie „33ernunft" in ber s^l)i(o=

fopfjie. 2Bie bie „toaljre" SBelt enblid) jur gäbe!

ttmrbe. SJioral al§ Sßibernatur. SDie t)ier großen

Srrtt)ümer. Sie „SSerbefferer" ber Süienfcfjfjeit. @§

finb ttrirfücf)e psychologica unb t)om Unbefannteften

unb geinften. (— SDen £)eutfd)en toerben mandje

26
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Söaljrfjeiten gejagt, in£befonbere tntrb meine geringe

Meinung über bie rei(f)§beutfcf)e ©etftigfeit begrünbet.)

SDiefe ©cfjrift, in 9Iüem als Shilling jum „%aü

Sßagner" auftretenb (tt)enn aucf) etttm boppelt fo

ftarf), muf3 möglidift balb I)erau§: toeil idf) eine

3nrifcf)engeit brande bi§ gur Sßeröffentfidjung ber

„Umtoertfjung" (— biefe mit einem rigorofen

©rnft unb Ijunbert Stetten foeit abjeitS t>on allen

Xoleranjen unb £ieben§ttmrbigfeiten).

Steine Hoffnung ift, bafc biefer Sörief @ie in

einer angenehmen Ungetnofjntfjeit t)on ©ftftenj

borfinbet. ©in paar SBorte t)on 3f)nen tnerben mir

in Surin (ferma in posta) fef)r tnißfommen fein.

S£reulidf) unb banfbar

Sfjr $reunb

— 2Ba§ madfjt injtni^en ba§ Ouartett?

9?r. 264.

@U§*3JJaria, ©onntag b. 16. @ef*. 88.

Sieber greunb,

unfre Briefe fjaben fidE> ge ! r eu§ t, — bie§ ift aber

am tnenigften ein ©runb, 8t)nen nidfjt fofort ju

antworten, ©enn 8J)r 93rief fam fefjr ttrillfommen,

jumal gar feine SBriefe midf) mef)r erreichen : äße S93elt

glaubt miclj abgereift. foäre e§ gern: aber toa§
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I)ilft e§! Sie „Ijötjere" 9?aturgett>alt ,
natf)bem fie

midf) ben gangen fogenannten ©ommer f)inburdf) E)ter

oben ntattraitirt f)at, fyalt mxä) julefct nocf) t)ier oben

feft . . . 3$ fdjrieb tjeute nacf) Sturin, too icf) midf)

angemelbet ijatte, „Non si puö partire. Grandi

inondazioni. La ferrovia Chiavenna-Colico molte

volte interrotta". — SDer ^ßoftmeifter toill mir mel=

ben, toenn 2lüe§ in Drbnung ift: eine 2Bod)e ftfce

id) foot)I nod) feft. — 2)a§ äßetter ift gum ©lücf

tnilb nnb nidjt September . . .

3d) Ijabe beim ©djreiben eben al§ Unterlage ba§

erfte fertige (Somplar fcom „gaß 2öagner§" . . .

Naumann melbet, bafs bie öffentliche SSerfenbnng am
22. September beginnt. — 93eim forgfamen 2)urd)=

(efen ber ©dfjrift fanb idE) gtoangig ©rünbe meljr,

3f)nen banfbar gu fein. ©ine gange 3lngaf)I feiner

te^nifd^udfjbruderifdjer Arrangements get)t ftdjer

auf ©ie gurüd. ®aft in bem $üd)er*33ergeid)mj3 anf

ber SRüdfeite bie „Ungeitgemäften 93etrad)tungen"

fehlen, ift gerabegn bertmnberunggttmrbig. — 3n
(Sinem gaH t)on Sorreftnr tjaben © i e fRed^t, — aber

id) audfj: „feinen @efd)mad an Semanben verlieren"

(Affufatto) ift nnr eine anbre Nuance al§ „an 3e=

manbem". — Sdj ttmr beim 2)urcf)Iefen anwerft erbaut,

ben „©pilog" J)ingugefd)rteben gu^aben: ba§ 9^it)eau

ber ©djrift ergebt fid) bamit ungeheuer, — fie er*

fdjeint nicfjt mef)r at§ (Singeln^eit, al§ ßuriofum in=

mitten meiner Aufgabe. — SDafc idf) an einer ©teile

unfern jungen beutfdEjen ®aifer meine, tturb man fdjon

t)erau§f)ören . . . Uebrigen§ gefällt er mir immer

mefjr: er ttjut faft jebe SBo^e einen ©djritt, um gu

26*
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geigen, baf$ er Weber mit „ßreujjeitung"
,

nod) mit

„Slntifemiterei" öerwedjfelt werben toiB.

©eftern fanbte id) ein btcfeS ^SacEet Fuchsiana

an ©ie ab, — bie ©riefe finb §um £t)ei{ f)ocf) =

beletyrenb nnb immer fe^r geiftreid). @r t)at mid)

befonberS nodj brum gebeten, in einer legten föarte,

S^nen feinen SSrtef über SRiemann jn lefen ju geben.

SDie 3tecenfionen tollen ©ie bann an Dr. Karl $ud)S,

©anjig, gefätligft jurüdfenben.

SDte ©efunbljeit bei mir Wadelt lieber: tc£) bin

feit 10 STagen meines SebenS ntd^t meljr frol) ge-

worben, — Ifjabe and) tjeute lieber baS 9KittagSeffen

weiSlid) nnterlaffen.

3t)re pradittwße öomef)me 3ßalb= nnb ©d)Iof3=

Sßtfbnift, eingerechnet bie „SBilben nnb Qafymtn", bie

in if)r wanbeln, mad)t mir triel Vergnügen. Srgenb^

Wer erjä^tte mir, bafc Sljre t>. ®raufeS in 23ejiet)ungen

jnm ©rafen §odf)berg ftünben: leiber ift teuerer

nnn and) ad acta gelegt, irgenbein unjweibeutiger
SBagnerianer foü fein 9?acf)foIger werben.

Sm ©runbe bin id) bieSmal nengierig, W a S man mit

metner „®riegSerHärung" gegen Sßagner anfängt.

§errn Naumann f)abe idj bereits gemelbet, ba£ wir

je|t unter feinen Umftänben etwas SfteueS f)er*

ausgeben bürfen : eS Würbe bie 333irfung bredjen unb

beinahe annuttiren (— bis Dftern barf baS über*

fanbte Sftanufcript in Seidig warten).

SDieine 5lbfid)t bleibt immer nod), Sturin für ben

§erbft ju t)erfudf)en: SSKitte 9?ot)ember etwa ^ij^a,

bod) mit einigen wefentlidjen Säuberungen ber SebenS*

weife bafelbft (— greifjeit in ber 2)iät unb gegen
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alle ©efellfd)aft: ein guftanb, toie er Jjier in ©i(§

erteilt ift — ). ©onft möchte id) biefen and) r ä n m *

lief) Kernen Kreislauf feftf)alten: ©ü§, Sur in,

S^igg a, Surin, ©US.
©S grüfct @ie, lieber grennb, auf ba§ §ersücf)fte

3f)r

9Jie|fd^Ä

— 3$ fjabe bem $foenariu§ ben „%oXL
u

aud) ju*

gefdjtcft: follten @ie tturllidj nod) eine 2lbfid)t fjaben,

fidj brüber ju andern, fo geben ©ie, bitte, u m g ef) en b

bem 5lt)enariu§ eine Sttitttjeilung batunt, — bamit
er niemanb Ruberen beauftragt.

9Jr. 265.

Surin, ben 27. Sept. 1888.

Sieber $reunb,

Ijeute traf Sfjre am 24. t)on 2Burd)otü abgegangene

©orreftur be£ Sogen 2 f)ier ein, jugteid) mit Sftau*

mann'S ©enbung öom 25. (ber 4. SDrudbogen). 3m
©runbe bürfte bie SSerbinbung 23erlin=Surin erf)eblid)

fdjnetler fein, als 2Sur$oto=S£urin. S)te @ad)e get)t

audj nidjt meljr lange; e§ toerben ttaljrfdjeinlid)

6 Sogen fein ober ein SBenigeS meljr. ©ine le^te

Stetrifton tljut ttid^t notl); ba§ SKanufcript toax

biet beffer vorbereitet, al§ baS Söaguer^amp^Iet.

2Ba§ ben Site! angefjt, fo fam Syrern fef)r

Rumänen ©innmnbe mein eignes Sebenfen -$ut>or:
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fdjtiefclicf) fanb icf) au§ ben SBorten ber SSorrebc

bie formet , bie t)ielleid)t aud) Sutern 93ebürfniffe

genügtet. 3ßa§ ©ie mir t>ott ber „großen 3lr=

tillerie" fcfjreiben, muft id), mitten im gertig^madjen

be§ erften 93ud)§ ber „Umtoertf)ung", einfadt) an*

nehmen. läuft tütrfltc^ auf fjorrible Detonationen

^inau§: icf) glaube nidf)t, baft man au§ ber gangen

Sitteratur ein ©eitenftücf ju biefem erften S3ud^e

in puncto Drdfjefterflang (eingeregnet ®anonen=

bonner) finbet. — 2)er neue Xitel (ber an 3 bi§

4 ©teilen ganj befdjeibne SSeränberungen nadfj fidf)

jte|f) foll fein:

Götzen-Dämmerung.
Oder:

wie man mit dem Hammer philosophirt.

Von

F. N.

®er ©inn ber Sßorte, gule^t aud) an fid) erratbar, ift,

tüte gefagt, ba§ Xt)ema ber furjen SSorrebe.

SDer erfte 93rief über ben „^aEt" umr üon

©ergborff. ©r fdjreibt audf) fcom £ött>en*2>uett

(ex ungue leonem —) „ba§ ift äftuftf, ttrie icf) fie

liebe. 2öo finb bie Dfjren, fie ju fjören, too bie

äftufifanten, fie ju fpielen?" — (Sin ßuriofum, ba§

©erSborff mitteilt unb ba§ midfj f e J) r erbaut:

@er§borff ift geuge e*neg tafenben 2Butf)au§brud)§

2Bagner'§ gegen 33 i 5 e t getoefen, al§ SJünnie §au<f

in Neapel toar unb ©armen fang. Stuf biefer ©runb*

läge, ba£ Sßagner audj f)ier Partei genommen f)at,

ttrirb meine Soweit an einer gertriffen §auptfteUe
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triel fc^ärfer empfunben toerben. Uebrigen§ toarnt

mid) ©erSborff ganj ernftljaft öor ben Sßagner=

ianerinnen. — 9lud) in biefem ©inne ttrirb ber nene

STitel @öi3en*$Dämmerung gehört toerben, —
— alfo n o d) eine Soweit gegen Söagner . .

.

Steine Steife fjatte ©djtoierigfeiten nnb ©ebulb§*

proben fd)limmer 9lrt: id) fam 9Jittternad^t§ er[t nad)

Sttaifanb. SDa§ 93ebenflidöfte toar eine lange ^affage

9^ad)t§ in (Somo burd) überfdjtoemmteä STerrain anf

einem gang fdjmalen §oIgbrett=93rü(fcf)ett — bei

gadelbeleud)tung ! ©anj ttrie gemalt für mid)

93Iinbefu£) !
— SDnrcfj bie fd|Iaffe nnb ttubrige ßuft

ber ßombarbei erfdjöpft, fam idj in Xurin an: aber

feltfam! tute im 9fiud ttmr 2IUe§ in Drbnung.

SBunberbare Älarfjeit, §erbftfarben, ein eyqutfite»

2Bot)lgefüljl anf allen Singen. jtoei ^auptfadjen,

nämlid) Sßoljnung nnb Xrattorie, ift mein

;$tt)eitmalige§ (Srfdeinen in ber allertniüfommenften

SBeife empfunben toorben. Drbnnng, Sieinlidjfeit,

Slnfmerffamfeit in erfterer nrn 50 ^ßrocent gettmd)fen;

bie ©üte in Dualität nnb Quantität in ber Xrattorie

um 100, o f) n e baft jjier ober bort bie feljr mäßigen

greife öeränbert ttmren. Sind) f)abe id) f)ier meinen

erften ©djneiber, ber mir red)t arbeitet. — giinf

Schritt t)on mir ift bie größte ^Sta§§a, mit bem alten

mittelalterlichen SafteU: auf t£)r ift ein reijenbeS flehtet

Stljeater, t)or bem man 9?ad)t§ (ößft 8 l
/J int freien

fi|t, fein gelato if$t nnb je^t gerabe allerliebft bie

franjöfifd^e „Mascotte" öon Slubran l)ören fann

(— mir feljr gut befannt t)on SRijja). 2)iefe in feinem

fünfte gemein toerbenbe SÄufif, mit fotriel f)übfd)en,

407



9Hefef(f)e an $eter ®aft, 1888.

geiftreidjen flehten SDMobien, gehört ganj in bie

tbtjUifdje 2Irt ©ein, bie icf) je£t 3lbenb§ nöt£)ig Jjabe.

(2)a§ ©egenftüd baju: ber „$igeunerbaron" t>on

Strang: id) lief mit ©fei nnb balb baüon — bie

jtnei Slrten ber beutfdjen ©emeinJ)ett, bie animalifdje

nnb bie fentimentale, nebft ganj fd)auberbaren 23er*

fudjen, f)ter nnb ba ben gebil beten SJiufifer gn

geigen : ^immel! ttm§ finb im ©efcfjmcuf uns bie

granjofen über!)

®a§ SBetter (äfct ju ttmnfdjen. 216er id) vertrage

fjier ba§ fdjtedjte SSetter beffer nnb J>a6e nod) feinen

£ag jur Strbeit verloren.

©3 grü^t ©ie, lieber greunb, mit ben aHerfjerj*

tieften 2Bünfd)en für Berlin unbtüa§baranf)ängt,

— guletjt fjabe id) mid) nicf)t einmal für Sljren

gnten SJrtef bebanft, an§ bem mir bie SBorte „üoll

ber merfmürbigften, fonberbarften, nnbegreiftieften

©inbrüde" im ©ebädjtnift geblieben finb.

9h\ 266.

Sur in, ben 14. Oft. 1888.

Sieber greunb,

id) tnerbe mid) f)üten, Sfjnen üon meinen 9?ecepten

jur „t)immüfd)en nnb irbifdjen Stecommtefcenj" ju

fpredjen, ba ©ie, nid)t nnr bem Stnfdjeine nad), fid)

fynnbertmal beffer auf bie§ Problem, bie „ßöfung"
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eingerechnet, fcerftehu. Unter biejen Umftänbeu ift

felbft Sertin fein Umftanb: e§ macht mir ba§ größte

Vergnügen, ©ie gerabe b o r t ju ttriffen. ©elbft £urin

ift eigentlich fein (SefichtSpunft mehr.

Sn @ad)en be§ „Sötten" Ijat Süloto nidjt ge*

antwortet: tt>a§ ihm fehlest befommen ift. SDenn

bieSmal tnar id)
;

3, ber ifjrn einen groben nnb öott*

fommen Berechtigten S3rtef gej^rieben tyat, um ein für

alle SRal mit if)m ju @nbe ju fein. 3dj ha&e ihm
ju öerfteljn gegeben, ba£ „if)m ber erfte ©eift be§

Zeitalters einen Sßunfcf) auggebrüeft habe": ich ex>

taube mir je|t bergteid)en. —
§eute fam Sogen 6 t>ott Naumann an ; e§ »erben

boch tt>ot)t noch 2 Sogen mehr. $n ber 2hat hat

man mich mit biefer ©djrtft in nuce: fehr Siel

auf Keinem 3ftaum.

©ben trifft ein Srief be§ ^rofeffor Neuffen au§

Sftabrib ein: er ttrilt noch 9anä ©panien bnrdjretfen

unb boch 3ur ^^c^ten ßeit für bie berliner Sorlefungen

ttueber am Sßla| fein. „35ie ßnft t)on Sftabrib, einzig

an Feinheit, £rocfenf)eit, SDünne unb SDurchfichtig^

feit, — SItleS erfd)eint in einen farbigen Sletfjer ge*

taucht, gtänjenb, ttrie ein überfirniftteS ©emälbe."

SBiffen ©ie, toer ben „galt" gugefc£)t(f t befommt?

SDte S33itttue 23 ig et' 3. Unb jtoar auf eifrigfte gür*

jpracfje be§ Dr. SranbeS: er nennt fie „bie lieblidjfte,

charmantefte ^rau, mit einem f(einen nerfcöfen tic,

ber ihr fonberbar gut ftef)t, aber ganj ed^t, ganj toafir

unb feurig". @r meint, bafs fie etma§ beutfdj Der*

fteht. „2)a3 Sinb Sötget^g ift Don ibealer @d)önheit

unb Steblichfeit." —
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©r fjat ein (Somplar metner ©djrift an ben

größten jd^toebifd^en ©cfyriftfteller, ber gang für micf)

gewonnen fei, Sluguft ©trinbberg gegeben, er nennt

ifjn ein „ttmfjreä ©enie", nnr ettt>a§ t>errücft. 3n3=

gleiten bittet er nm ©yemplare für ein paar $erfon=

nagen ber tjödfjften Petersburger ©efellfdjaft, bie bereits

auf mid) anfmerffam gemacht finb, fotneit bie§ bei

bem SSerbot meiner ©Triften in Stuftlanb mögtirf)

ift: ber gürft Ur uff Ott) nnb bie ^ßrinjeffin Slnna

SDmitrietma Senidjeff. SDaS finb „höhere gein*

fdjmeder" . . .

SDiegranjofen ^aben ben §auptroman 2)oftoiett)Sft)'£

anf bie SSüfjne gebracht. SnSgleitfjen ift eine Oper

„Bacchos" mir im ©ebädjtnift Rängen geblieben, ÜKnfif

nnb $)id)tung fcom ©leiten, ber 9£ame ift mir ent*

ttrifcf)t. 9fäcf)t aufgeführt, nur in 9Iu§ficf)t.

©egen SEurin ift StfidjtS einjutnenben: e§ ift eine

f)errlicf)e nnb feltfam toot)Itf)uenbe ©tabt. 35aS Prob-

lem, innerhalb ber beften Duartiere einer ©tabt,

natje, ganj natje i!)rem Sentrum, eine ©infiebler*

9iu£je in ungeheuer fcf)önen nnb toeiten ©trafen ju

finben — bie§ für ©roftftäbte anfdjeinenb unlösbare

Problem ift f)ter gelöft. SDie ©tiüe ift i)ier nod) bie

Sftegel, bie 33elebtt)eit, bie „©rofcftabt" gleic^fam

9tu§naf)me. ©abei annätjernb 300000 @imoot)ner.

35aS Sßetter ift feit einigen SEagen fcon nijjaiiafter

9teinljeit nnb Seucf)tfraft ber garben, nur ettoaS ju

f r i f ä) für micf), ber td) burcf) bie ©ngabiner Sßinter*

©infperrung gerabeju eine Stngft t>or bem neuen

SSinter im Seibe fjabe. ©eit Suni tyabe id) gefroren,

unb nrie! O^ne jebtoebeS ©egenmitten — ©S fommt
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baju, baf$ meine ©efunbt)eit über einen choc nid)t

flintoegfornrnt, ber burd) eine etoa§ ju lange 2)t)3enterie

(„Äolif" anf beutfd^) bebingt ift. 8d) glaubte juerft

an Vergiftung : bod) fjaben bie normalen SERtttel 93i^

muti) unb 2)ott>er'fd)e3 Sßufoer if)re ©djulbigfeit getfjan.

Smmer^in rejultirt eine ©ntfräftnng barau§, bie aud)

gegen Äälte empfinblidjer madjt. —
@§ grüftt unb umarmt ©ie auf ba§ §erjüd)fte

St)r getreuer greunb

SKiefcfdje.

©oeben, am 15. SD?orgen§, finbe id) einen liebend

ttmrbigen ©ratuIation§brieft)or: fd)önften ®anf

!

Umfomef)r, al§ e§ ber einzige ift!— SDafj ein Drdjefter

5f)nen tt)of)Itf)ut, erfreut mid) über bie SKaften, —
Sfyre Steife befommt immer mefjr ©inn, — jutriel

bereits . . .

Sogen 6 eben ab an Naumann.

Mx. 267.

Sur in, 2)ien§tag b. 30. Oft. 88.

Sieber greunb,

id) ]af) mid) eben im ©pieget an, — id) t)abe nie

fo auSgefefyn. ©gemplarifd) gut gelaunt, too^genä^rt

unb jetjn 3af)re jünger at§ e§ erlaubt toäre. ßu*

allebem bin id), feitbem id) Sturin §ur §eimat ge*

toät)It |abe, feljr öeränbert in ben §onneur§, bie id)

mir felber ertoeife, — erfreue mid) 3. $8. eine§ au3=
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gezeichneten ©djneiberg unb lege Sßertf) barauf, überall

at§ biftinguirter grember empfunben ju derben. 333a§

mir aucf) jum Senoanbem gelungen ift. 3dj befomnte

in meiner Srattoria ungtüetfet^aft bie tieften S3iffen,

bie e§ giebt: man mad£)t mid) immer aufmerffam,

tt>a§ gerabe befonber§ gelungen ift. Unter *un§, id)

Ijabe bi§ l)eute nidfjt getunkt, toaS mit Stppetit effen

fyeiftt; ebensowenig, \va% id) nötf)ig f)abe, um bei

Gräften ju fein. Steine ^ritif ber SBinter in Sßijja

ift je|t fefjr Ijerbe: unjuretdjenbe unb gan^lid) gerabe

mir mtjuträgüdje S)iät. Saäfelbe, taelleid)t fcerftärft,

gilt, e§ fjtlft nichts, lieber greunb! t)on Syrern 93e*

nebig. Sdf) effe tyter, mit ber allerf)eiterften

Sßerfaffung an ©eele unb ©ingetoeibe, gut tnermal

fo ml tüte in ber „^ßanaba". — Sind) fonft ift

S^igga bie reineSt)orf)eit getoefen. ßanbfdjaftlidj

ift Surin mir in einer Sßeife mefyr ft)mpatf)ifdf) al§

bieg faltige baumarme unb ftupibe ©tüdE SRituera,

ba§ iclj mid) gar nidjt genug ärgern famt, fo fpät

baüon lo^ufornmen. Sdfj jage fein Sßort wn ber

t)eracf)ttid)en unb feiten 3trt SKenfdj bafelbft, — bie

gremben nidtjt aufgenommen. §ier fommt Sag für

Sag mit gleicher unbänbiger SSoIIfommenfjeit unb

©onnenfütle Ijerauf: ber Ijerrlidje 53aumttmdEj§ in

glüfjenbem ©elb, Gimmel unb ber grof$e glufc §art

Mau, bie Suft t)on f)öct)fter fRetn^eit — ein Slaube

Sorrain, txrie id) i^n nie geträumt Ijatte ju fef)n.

grüd)te, Srauben in braunfter ©ü£e — unb billiger

al§ in Sßenebig! 8n allen ©tüden finbe id) e§ £)ier

lebenStoertf). ©er Safe in ben erften Safe», ein

f(eine§ ®änn(f)en, fcon merfnmrbiger ©üte, fogar erfter
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@üte, toie td) fie nod) nidjt fanb, 20 es. — uttb

man jafjlt in Surin nidfjt Srtnfgelber. ä)teht

Limmer f erfte Sage im Zentrum, ©onne öon früt)

bis -iftadjmittag , 23lid auf ben Sßalajjo (Sariguano,

bie Sßtajja Karlo Sllberto unb barüber toeg auf bie

grünen 93erge — monatlich 25 frs. mit 93ebienung,

aud) ©tiefelpu|en. 3u ber Strattorie jat)Ie id) für

jebe 9D?at)Igeit 1 fr. 15 unb lege, tt>aS entfcfjieben als

9IuSnat)me empfunben tturb, nod) 10 es. bei. ©afür

|abe id): ganj große Portion äftineftra, fei es

troden, fei eS in Söouißon: allergrößte SluStoat)! unb

2lbtoed)Slung, unb bie itaHenifdjen 2J?ef){fabrifate alle

öon erfter ©üte (— id) lerne fjier erft bie großen

Unterfdjiebe); bann ein ausgezeichnetes ©tüd jarteS

gteifd), öor §IHem Kalbsbraten, ben id) nirgenbS fo

gegeffen ^abe, mit einem ©emüfe baju, ©pinat u.
f.

id.;

brei 23röb<f)en, f)ier fefjr fcfymadfjaft (für ben Sieb*

Ijaber bie Grissini, bie ganj bünnen 23robröl)rd)en,

bie £urinifcf)er ©ejcfjmad finb). — ©in Df en ift be*

fteöt, aus SDreSben: toiffen @ie, Uiatron^Sarbon*

§eijung — of)ne 3taud), folglidt) oljne ©cfjornftein.

gnSgteidjen laffe id) aus ^igja meine S3üd)er

fommen. ©S ift übrigens ttmnberöoß mitb, audj bie

9Jäd)te. 3ftein groftgefüljl, öon bem id) fd)rieb, ^at

nur interne ©rünbe. ©S ttmr übrigens fofort

toieber in Drbnung.

3ttit 3^rem 33rief f)aben ©ie mir eine große

greube gemalt. 3m ©runbe ^abe id£)'S nidfjt an*

nätjernb öon irgenb ^emanb erlebt, ju f)ören, tnie

ftarf meine ©ebanfen toirfen. SDte 9?euf)eit, ber

SKutlj ber Neuerung ift nrirflidfj erften SRangeS: —
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tta§ bic folgen betrifft, fo fef)e id) je|t mitunter

meine §anb mit einigem ättifttrauen an, foeil e§

mir fdjeint, baft id) ba§ @d)idfa( ber 3Kenfcf)t)eit
ff
iu

ber §anb" t)abe. — ©inb Sie jufrieben, bafc idf)

ben ©d)Iuf$ mit ber 2)iont)f o§ = 3KoraI gemalt

fjabe? fiel mir ein, baf$ biefe Steide Segriffe um
feinen $ßrei§ in biefem Sabemecum meiner ^ßt)iIo=

fopf)ie fetten bürfe. 3Kit ben paar @ä|en über bte

©rieben barf id) 2lüe§ f)erau§furbern, tva§ über fie

gejagt ift. — ßum @dE)luf$ jene £>ammer^ebe au§

bem garatfjuftra — fcrietteidjt, nadj biefem Sudje,

f)örbar... 8df) felbft t)öre fie nicfjt of)ne einen

ei§lalten ©djauber burdj ben gangen Seib.

©a§ SBSetter ift fo tjerrltcf)
, baft e§ gar fein

Shmftftücf ift, ettna§ gut ju machen. 2ln meinem

@eburt§tag Ijabe id) tnieber ©ttna§ angefangen, ba§

ju geraden fdjeint unb bereits bebeutenb atmncirt

ift. fjeifct „Ecce homo. Ober 333 1 e man toirb,

toa§ man ift." fjanbelt, mit einer großen SSer=

toegenfjeit, t)on mir unb meinen ©dEjriften: id) fjabe

nidf)t nur bamit mid) fcorfteßen tnoHen t)or bem

ganj un^eimticf) folitären Slft ber Umtnert^ung,
— id) möchte gern einmal eine $ß r o b e madjen, tvaZ

id) bei ben beutfdien Segriffen fcon $reftfreif)eit

eigentlich risfiren fann. Sttein Slrgtnoljn ift, baf$

man ba§ erfte Sucf) ber Umtnertljung auf ber

©teile confifcirt, — legal mit aöerbeftem Stecht. SRit

biefem „Ecce homo" möchte idj bie grage gu einem

berartigen (Srnfte, aud) 9£eugierbe fteigem, baft bie

lanbläufigen unb im ©runbe vernünftigen Segriffe

über ba§ ©r täubte f)ier einmal einen 9Iu§na^me=
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faE gultegert. Uebrigen§ rebe id) t>on mir felber mit

aller möglichen pfydjologifdjen ,,©d)läue" nnb Reiter

=

feit, — id) möchte bnrdjan§ nid)t al§ ^3ropt)et, Un*

tf)ier unb äftoral*@d)enfal t)or bie 9#enfd)ett f)itt*

treten. Sind) in biefem ©inne fönnte bie§ $8nd) gnt

tljmt: e§ ücr^ütct t)ielleid)t, bafe id) mit meinem

©egenfa^ t>ertned)felt tnerbe. —
2Iuf Sl)re ^unfttt)art=§umanität bin id) fet)r neu*

gierig. SBiffen ©ie eigentlich, bafe id) §errn 2lt)e=

nariu§ im ©ommer einen extrem groben 33rief ge*

^rieben tjabe, tnegen ber Slrt, mit ber fein 93latt

§einrid) §eine fallen liefe? — (Srobe Sörtefe —
bei mir ba3 Qddjtn t)on §eiterfeit . .

.

©3 grüfet ©ie anf ba§ ^erjlidtfte, mit lanter

unan§fpred)baren Sfteben*, §inter* nnb SSorber=2öün-

fd)en (— „@in§ ift notfjtoenbiger, at§ ba§ 2lnbre":

alfo fprad) ,ßaratf)nftra)

9?.

Str. 268.

Torino, via Carlo Alberto 6 m.

[13. mmmm 1888.]

ßieber grennb,

Sl)r legtet SBrief gab mir, nnter Slnberem, einen

©enfjer über meine SDummljeit ein; id) t)ätte, mit

nnr einiger geinljeit, tniffen müffen, bafe, nm 3l)re§

S3efnd)§ in £nrin nid)t öerlnftig jn get)n, ba§ SBort

„Xurin" ein paar SSriefe lang verboten fear, ©ie

415



SWefeföe an $eter ®aft, 1888.

unterfdjäijen, tt>a§ mir, unter allen übrigen „®iMz-
gütern", £)ier abgebt — unb nid)t nur f)ier, fonbern

überall, — unb nidjt nur feit geftern, fonbern fett

mef)r als einem 8af)re: il mio maestro Pietro Gasti.

2l(S @ie neuücf) eine getmffe Sinie üftoten mit aurora=

mäßigen Siofenfingern in einen 23rief f)ineinfd)rieben,

ttmr xä) ganj einfad) neibifd) — id) toerbe mid)

f)üten, gu fagen, auf tuen ober to a S . .

.

©er §erbft ift ju ©nbe, — er f)at in einer felbft

für Muriner überrafdjenben ©leidjmüftigfeit öon 2tn=

fang öftober bis tneit in ben 9?ot)ember tjinein feine

golbene ©djönfyeit £ag für £ag da capo gefpielt.

Se^t ift eS ein toenig büfter, bie Sttft nidjt ju fatt;

feltfam, tnie gut ber garbenton ben alten ^ßalajji

ftef)t. gatr mein Sefinben tnage id) ju behaupten,

baft eS fo bcinafje tuofjltljätiger , als bie bettm^te

„9ieif)e öon fcfyönen Sagen" ift, mit benen fogar ein

©oetf)e fcf)Ied)t fertig gu merben ttmftte. — Sftun,

feine Säfterung! benn id) bin gut mit ifynen fertig

geworben, — ju gut felbft . . . SDiein „Ecce homo.

393 te man tuirb, tt>aS man ift" fprang innere

fjalb beS 15. DftoberS, meines alterguäbigften @e=

burt§tag§ unb ^§errn, unb bem 4. 9iot)ember mit

einer antifen @elbftf)errlid)feit unb guten Saune f)er=

t)or, baf$ eS mir ju tootjIgeratJjen fcf)eint, um einen

©paf$ baju machen ju bürfen. ©ie legten Partien

finb übrigen§ bereits in einer ©ontoeife gefegt, bie

ben SJieifterfingern abljanben gefommen fein muft,

„bie SEBeife beS Sßel tregierenben" . . . ®aS

©djfuftfapitel f)at bie unerquidlid)e Ueberfd)rift

„Sßarum id) ein ©djieffat bin". 35 a^ bieS näm*
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lief) ber gettt ift, toirb fo ftarf bettriefen, ba£ matt am

©djlufj t)or mir al§ „2art>e" uttb „füt)(enbe SBruft"

fi|en Bleibt . .

.

33efagte§ äÄanufcrtyt fjat bereits ben Krebsgang

nad) ber ©meferei angetreten, gür bie 2ln§fiattmtg

Ijabe id) bie§mal SDa§fetbe „beliebt", toie für bie

„Umtoertljnng": ju ber e§ eine fenerjpeienbe 23or*

rebe ift.

§err Sari ©pitteler Ijat fein ©ntjücfen über

ben „galt" im 93erner „Sönnb" anSgefpmbelt: er

^at erftaunlidE) ptreffenbe Sßorte, — er gratnlirte

mir auef) brieflich bajn, baf$ idj bi§ an'§ @nbe
gegangen fei: er fcfyeint bie ©efammtbejeidjnnng

unfrer mobernen Sftnfif al§ decadence^SÖhtfif für

eine cnltnrfjiftorifdje geftfteünng erften 9iange§ gu

galten. Uebrigen§ tjatte er fitf) juerft an ben „®nnft*

tuart" geftenbet.

SSon 9ßari§ an§ ttrirb mir ein 3Inffa£ in ber

Eevue nouvelle in 5tn§fid£)t gefteüt. Sind) eine

©t. SßeterSbnrger 33esiet)nng £)at fid) baranff)in an*

gefnüpft: gürftin Slnna 2)mitrietma S£enid)eff. —
SDtefer Sage trifft bie SIbreffe ber charmanten
Sßitttoe SBtjet'S bei mir ein, ber eine grenbe mit ber

Snfenbnng meiner ©djrift jn madjen id) fefjr erfud^t

toerbe.

Unfre ttmnberbaren Söeiblein t)on ber Xnriner

Slriftofratie f)aben für Sannar einen Concorso di

bellezza an§gebad)t: fie finb ganj übermütig

geworben, feit bie Silber ber erftgefrönten ©d)ön*

ffeiten in ©paa t)ter anlangten. 8d) falj, im grü^
ling fc£)on, einen berarttgen concours in $ orträt 8,

27
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bei ber legten 2ln§ftellnng; Worin fie fidE) offenbar

aller SOSett überlegen fütjlen, ba§ ift ber Busento,
ber mit öoHfommncr S^aiüetät bem SDfaler anfcertrant

Wirb. Unfre nene ^Mitbürgerin, bie fcf)öne Sätitta

85onaparte, jüngft mit bem 2)nca b'Slofta t>ermäf)It

nnb t)ier refibirenb, wirb {ebenfalls bei ber Partie fein.

@§ grüftt @ie mit ber Sitte, bie erften SBorte

meines 95rief§ tragifdfj ju nehmen,

3f)r grennb

SDienStag. Sftie|fcf)e.

$h. 269.

Snrin, ben 18. JKoö. 1888.

Sieber grennb,

3ljr 93rtef t)at folgen — id) füljle (StwaS wie einen

95ti^ . . . ©ofort lief ein fleineS §anbfd)reiben an

grilfd) ab, mit ber Unterfd)rift „in aufrichtiger $er=

adjtmtg Sttelfdje". gwei ^ö9e jpäter wiU id) üjm

fd)reiben : „Serljanbeln wir mit einanber, §err gri^fd)

!

Unter biefen Umftänben ift e§ nidjt möglich, meine

SBerfe in Q^ren |mnben ju laffen. Sßtefciel wollen

@ie für 3Me§ gnfammen?" — SBenn e§ fo weit

fommt, ba§ idf) alle meine Sitteratnr in bie §änbe

belomme, 2We§ „Naumanniana" wirb, fo Wäre ba§

\t%i ein SKeifterftreid) , — jwei Saf)re baranf würbe

§err Srt|fc§ fid) fef)r befinnen. . . Mille grazie!

33ielleidf)t Waren Sie bamit fogar ber Urfjeber meiner

fortuna. — 3dj rechne, baft er 3000 Xfyatex f)aben
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tt)iö; er f)at an @df)mei|ner, toernt mid) nicf)t SllfeS

täufdjt, 2000 gejagt. — ©rftmgen ©ie, baft id) ba=

mit ber ©igentf)ümer be§ garatfjuftra ^^rbc. ©djon

„Ecce homo" wirb bie Slugen aufmachen. — 3dj

falle öor Vergnügen faft öom ©tufjfe.

Slber ba§ ftrnr nur bie 91 e be n f a dj e. ©ine gang

anbre grage BetDegt mid) tief — bie Dperetten=grage,

bie SI)r 33rief berührt. SBir f)aben uns nidjt toieber^

gefehlt, feit idj über biefe $rage aufgeHärt bin —
of) fo aufgetlärt ! ©ofange ©ie mit bem Segriff

„Operette" irgenbeine ©onbefcenbenj, irgenbeinen SSuI=

gariSmuS be§ @efcf)mad§ mitoerfteljen, finb ©ie —
t)erjeif)en ©ie ben ftarfen Slusbrud! — nur ein

©eutfdfjer . . . fragen Sie bodf), tnie SJionfieur

Slubran bie Operette befinirt: „ba§ 5ßarabie§ aller

belifaten unb raffinirten Singe", bie fublimen ©üftig^

feiten eingerechnet. Sd) f)örte neufid) „Mascotte"

— brei ©tunben unb nid£)t ein Saft SBienerei

(= ©djtoeinerei). Sefen ©ie irgenbein geuiffeton über

eine neue ^ßarifer Operette: fie finb jefct in $ranfreid)

barin tnafjre ©enieS öon geiftreidjer 2Iu§gefaffenf)eit,

Don boshafter ©ütc
f
üon SlrdjaiSmen, ©fotiSmen, fcon

ganj naiven ©adjen. Sttan tierfangt 10 Hummern
erften langes, bamit eine Operette, unter einem enor=

men SDrud ber ©oncurrenj, obenauf bleibt. ©§ giebt

bereits eine ttmf)re Sßiffenfdfjaft öon finesses be§

($efd)mad§ unb be§ ©ffeft». 3d) befcJjtoöre ©ie,

SBieniftein©<f)tt)eineftaff... SBenn id) 3f)nen

©ine üeritabfe ^arifer ©oubrette, toefdje cree —

,

in einer einzigen Stoße geigen fönnte, j. 58. Mad.

Judie ober bie Milly Meyer, fo mürben Sfjnen bie

27*
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©puppen t)on ben klugen, icf) toollte jagen fcon ber

Operette fallen. Sie Operette t) a t feine ©puppen:

bie ©puppen finb bloS beutfcf) . . .

— Unb Jjier fommt eine 2Irt 9iecept. gür

unfre Seiber nnb Seelen, lieber greunb, ift eine

Keine SSergiftung mit Parisin einfach eine „(Srlöfung"

— toir toerben tt)ir, nur f)ören auf, fjornbeutfcf) ju

fein . . . Vergeben ©ie mir, aber beutfcf) fd) reiben

fann id) erft tum bem Stugenblicf an, tno id) mir

^ßarifer al§ Sef er benfen fonnte. ©er „gaff Sßagner"

ift JDperetten*2Rujii ...

SDiefer Sage mad)te id) bie gleite SReffeyion

bei einem ttmf)rf)aft genialen SBerf eines ©djtneben,

be§ mir *>on Dr. SBranbeS als §auptüeref)rer fcor*

gefteüten §errn Sluguft ©trinbberg. (SS ift bie

franjöfifcfje ©ultur auf einem unöergteidjlicf) ftärferen

unb gefünberen fond: ber ©ffeft ift bejaubernb:

„Les maries" f)eif3t eS, ^ßaris 1885. — ©ef)r curioS,

tt)ir ftimmen über baS „233 eib" abfolut überein, —
eS ttar bereits Dr. SöranbeS aufgefallen. —

50ioral: nidjt Statten, alter greunb! §ier, too

id) bie erfte Operetten*©efeil) d^aft StatienS fjabe, fage

id) mir bei jeber 93etoegung ber fjübfcfjen, oft aUjit*

fjübfdjen 3ßeibercf)en, baft fie eine leibhafte ßarifatur

au§ jeber Operette machen, ©ie fjaben ja feineu

esprit in ben 23eind)en, — gefdjtneige im $öpfdt)en . .

.

Offenbadf) ift in Italien ebenfo bu n fei (ttritt fagen

fjunbSgemein) afS in Seipjig. —
©eljen ©ie, toie toeife icf) je|t toerbe! SBie icf)

fefbft bie SBertfje meines greunbeS ©aft umtt)ertf)e!

— Söarum nicfjt Bruxelles ? . . . 5tm beften freilief)

420



SWefeföe an $eter ®aft, 1888.

$ari§ fetbft. ©ie Suft ttjut'g. — 2)a§ tottfsie

Sßagner: fid) in ©cene fe^en t)at er nur in 5ßari§

gelernt.

Sdf) bitte, aucfj biejen SSrief tragifdE) §u nehmen.

Stufrtd^ttg 3§r 91.

9lr. 270.

Sur in, Sttontag b. 26. 9Job. 1888.

Sieber greunb,

bießeicfjt, baf$ auct) bei Sfjnen fdfjon bie @ö£en =

^Dämmerung eingetroffen ift? Sei mir langten

geftern bie erften ©yemplare an. 3<J) t)ctbe afö 5ßrei§

für bie§ 93ud) l 1
/, 9ttarf feftgefefct: ©ie üerfteljen?

— SDtefelbe 9Iu§ftattung, berf elbe $rei§ aucf) „Ecce

homo", ba§ je|t in Slrbeit fomntt. — ©rlöfen ©ie

midf) t>on einer ©djttuerigfeit unb geben ©ie 9£au*

mann @ttoa§ über bie ©ö|en=S)ämmerung für ba§

Suc^änbler^Sörfenblatt. ©ie bürfen bie 5lu§brücfe

fo ftarf al§ möglid) nehmen.

— gri^f 6) ttutt circa 10000 Sttarf fcon mir.

2)ie $rage ber „*ßrej3freif)eit" ift, toie idE) je£t

mit aEer ©d)ärfe empfinbe, eine bei meinem „Ecce

homo" gar nidf)t aufjutnerfenbe grage. Scf) fjabe

midf) bergeftalt jenf eit§ gefteüt — nicfjt über SDa3,

toa§ tjeute gilt unb obenauf ift, fonbern über bie

2ftenfd()f)eit —
, baft bie Sfntoenbung eines ©obey eine

Somöbie fein ttmrbe. Übrigens ift ba§ 93ucf) reidf)
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an ©dfjerjen nnb 93o§f)eiten, toetl id) mit aller ®e*

toalt mid) atö ©egentt)pn3 ju ber Slrt SJienfcf),

bie Bisher fcerefjrt toorben ift, präfentire: — ba§ 93ncf)

ift fo „nnljeilig" tüte möglid).

3d) befenne, bafc mir bie © ö % e n * 2) ä m m e r u n g

al§ üoltfommen erfdjeint; e§ ift nid)t mögücf, fo ent*

fdjeibenbe Singe bentlidjer nnb belifater §n fagen . . .

Sftan fann 10 STage ntcf)t nü|Iid)er üertoenben : bcnn

mefjr ,3eit fjat mid) ba§ 93nd) nid)t gefoftet. — 3acob

23nrdf)arbt fjat tum mir ba§ e r ft e ©femplar befommen.

2Bir fjaben nad) roie öor ein bejanbernbeS grüf)jal)r*

SBetter; id) fifce eben mit aller £eiterfeit, nnb leidjt

befleibet, fcor offnem genfter.

— ©ine le|te ©rtrmgnng. ©ef)en @ie, lieber

$rennb, „Greife ftören" — ba§ ift ttrirflicf) in

meiner je^igen ©jiftenj nnmöglid). ©8 fjat ettna§

anf fid) mit bem „Greife" — aber etoa§ 2lnbere3:

id) bin mitnnter fcollfommen anfter mir, fein anf*

richtiges nnb nnbebingte§ SBort ju irgenb Semanb

fagen gn fönnen — id) f)abe gar Üftiemanben bajn

an£er §errn Sßeter (Saft . . . Sind) finben ©ie in

meiner im ©rnnbe Weiteren nnb boshaften „Slftnalität"

t)ielleid)t mel)r Snfptration jnr „Operette" al§ fonfttno

:

id) madje fo mele bnmme ^Soffen mit mir felber nnb

l)abe fold)e $rümt*§an§tünrfteinfälle, baft id) mitnnter

eine fjalbe ©tnnbe anf offner ©tra£e grinfe, id)

toeift fein anbre§ Sßort. 9?enlicf) fiel mir ein, 9Äalttriba

an einer entfcfjeibenben ©teile t>on „Ecce homo" als

®nnbrt) fcorgnfüfjren ,
toeldje ladjt . . . Scf) fjabe

fcrier Sage lang bie Sftöglidfjfeit verloren, einen gefegten

Smft in mein ©efidfjt jn bringen. —
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3d} benfe, mit einem folgen ßuftanb ift matt

reif äum ,,2Bea==@rIöfer" ? . . . .

kommen ©ie . . .

Sljr greunb 9fc

©Ben ift eine Sßag nerif treu be Dper, Nerone,

furchtbar t)ier burcfjgefallen. 2)er §auptfänger Ijat

bie gludjt ergriffen.

2)a§ Sleuefte ift ber 23efcf)Iuf$ £urin§, ein Opern*

!f)au§ allerer ften 9iange§ ju baun.

— Sie 2trt Öfen, bie idj mir für fd)tnere3

©elb au§ Seutftftfanb befteßt §abe (68 matt), ftnb

je|t f)odf)obrigfeitIicf) verboten, al3 Ieben§gefäijr =

lid). — ©in artiger Dfen mit ©a§*§eijung tritt

an feine ©teile. 5ßrei§ 65 frs.

Kr. 271.

Surin, 2. See. 88.

©onntag 9?ad)mittag
,

naä) 4 Uf)r, unbänbig

f(f)öner §erbfttag. (Sben jurücfgefommen öon einem

großen Soncert, ba§ im ©runbe ber ftärf fte ßoncert*

©inbruef meinet £eben§ ift, — mein ©efid£)t machte

forttoäfjrenb ©rimaffen, um über ein eytreme§ 23er*

gnügen fjintoegsufommen, eingeregnet, für 10 SJiinuten

bie ©rimaffe ber frönen. 21<i), bafc ©ie nicf)t babei

toaren! 3m ©runbe ttmr'§ bie Seftüm t)on ber

Operette auf bie Sftuf if übertragen. Unfre 90 erften

Sftufifer ber ©tabt; ein ausgezeichneter SDirigent; ba§
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größte SC^eater fcon ^ter mit fierrlidfjer Stfufttf;

2500 Bufjörer, 2lHe§, o^ne 9lu§nal)me, ttm8 f)ier in

Sftufif mitlebt unb mitrebet. Pubblico scel-

tissimo, aufrichtig: ich t)atte nirgenb§tt>o noch ba§

©efüfjt, baf$ bermaj^en nuances fcerftanben ttmrben.

tnaren lauter ejtrem raf f inirte ©ad)en, unb

idf) fud)e t>ergeben§ nach einem intelligenteren @ntf)u=

fia§mu§. 9^idE)t @in Bugeftäubnifc an einen 2)urch s

fchuitt§gefd)macf. — Slnfang ©gmont^Dufcerture —
fe^en ©ie, babei badfjie idf) nur an §erm ^ßeter

©aft ©arauf Schuberts Ungarifdjer SJiarfd),

pracfjtöoll t)on Sijjt au§einanbergetegt unb inftru*

mentirt. Ungeheurer (Srfolg, da capo. — ©arauf

©ttt>a§ für ba§ ganje ©treichordjefter allein: nach

bem feierten Statte foar ich in Zfyx&nm. (Sine fcotU

fommen t)immli^e unb tiefe Snfairation, fcon toern ?

Don einem ÜDhtfifer, ber 1870 in Xurin ftarb,

9loff aro — idf) fdfjtoöre Sutten ju, Sftufif altererften

9tange§, t>on einer @üte ber gorm unbbe§§erjen§,
bie meinen ganzen begriff fcom Italiener fceränbert.

$ein fentimentaler Stugenblitf — ich toeift nicht mehr,

tt>a§ „grofte" tarnen finb . . . SSiedeid^t bleibt ba§

23efte unbefannt. — folgte: ©af untala^Dufcer*

iure, achtmaliger 93eifaü§fturm. Stile Teufel, biefer

©otbmarf! 2)a§ tjatte ich ihm nicht jugetraut.

©iefe Dufeerture ift ^unbertmal beffer gebaut, al§

irgenb ettt>a§ fcon SBagner unb ptyd^ologifd) fo t>er=

fänglich, fo raffinirt, ba§ ich ttrieber bie £uft t>on

$ari§ gu ahnten begann. Snftrumental burcf)bacht

unb aufgerechnet, lauter filigran. — 3e|t lieber

©ttoa§ für ©treidf)ord)efter allein: „£t)prifd)e§ Sieb"
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t)on SBUbac, lieber ba§ Slufcerfte fcon ©clifateffc

ber ©rfinbung unb ber filangtoirfung , lieber im*

gefjeurer (Srfolg unb da capo, obfdtjon ein langer

©a£. — Snblid) : „P a t r i e" ! Duüerture fcon Stjet.

3ßa§ foir gebilbet finb! ©r tt>ar 35 3al)r, al§ er

bie§ Sßerf, ein langes, fef)r bramatifdf)e§ SBerf, fdjrieb:

©ie fotlten fjören, toie ber Heine äftann fjeroifdt)

ttrirb . .

.

E c co ! ®ann man fid) beffer e r n ä f) r en laffen ?

Unb id) fjabe 1 fr. Eintritt gejagt . .

.

§eute Stbenö „Francesca da Rimini" im (Sa=

rignano: icf) legte bem legten 93rief einen Söeridjt

barüber bei. 2)er ßomponift (Sagnoni ttrirb jugegen

fein.

(£§ fdf)eint mir nadjgerabe, bafc Surin aud) im

äRufif4trtf)ctl, ttrie fonft, bie fotibefte Statt tft,

bie idf) fenne.

3$r greunb 9t

SDrucfbogen derben je|t tt>ol)I nod) ausbleiben:

id) Ifabe geftern ba§ ganje Sftanufcript nodf) einmal

jurüdüerlangt.

Sßr. 272.

Sonntag, ben 9. See. 1888.

via Carlo Alberto 6m.

Sieber greunb,

idf) fear eben im SSegriff, Sutten ju fdfjreiben, ba trat

3f)r SSrief feftlidfj jur Stfjür herein, teiber nidf)t in
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^Begleitung be§ „Shtnfttoart". 2>och totrb e§ fid6>

nur um ©tunben hanbeln. — S^re herrlichen Sfauig*

fetten in puncto „^ßrofcence" erquiden midf) tüte

wenige ©tnge mich erquiden fönuten; benn ba e§

mir gut geht, ift e3 eigentlich billig, baf$ e§ meinen

„Üftächften" noch beffer geht, ©er crftc ©cfjrttt, fytx

tt)te überall, ift ber fd^toerfte — unb über ben Reifen

nur bie SBeiblein tyintoeg . .

.

Sind) id) f)abe @ute§ ju melben. SDa§ „Ecce
homo" ift t)orgeftern an S. ©. Naumann abgegangen,

nadjbem idf) es, jur legten ©ettuffen§*S3eruhigung,

noc^ einmal t)om erften bi§ gum testen Sßort auf

bie ©olbttmge gelegt habe. ©8 gef)t berma^en über

ben S3egriff „Sitteratur" h*nau^ baft eigentlich felbft

in ber üftatur ba£ ©leichnift fef)It: e§ fprengt, to'öxt*

lief), bie ©efcf)idE)te ber SD^enfd^fjett in jtoci ©tüde

— pd^fter ©uperlatit) fcon S)t)namit...

©trinbberg Jjat mir fcorgeftern feinen erften SSrief

gefdjrieben — e§ toar ber erfte 93rief mit einem toelt=

hiftorifdhen SIccent, ber mich erreichte, ©r hat ben

Segriff baüon, baf$ garathuftra ein Non plus ultra

ift- 3u8tod) traf noch ein Srief au§ @t. Petersburg

ein, t)on einer ber aüererften grauen 9?uf$(anb§, bei=

na^e eine SiebeSerflärung, {ebenfalls ein curiofe§ ©tüd

S3rief : Madame la Princesse Anna Dmitrievna Te-

nicheff. Slud) ber intelligentere ®opf ber Petersburger

©efeHfäaft, ber alte prft Uruffoto fott fid) ftarf

für mich intereffiren. (Seorg S8ranbe§ fyätt biefen

SBinter lieber 33orlefungen in biefen Greifen unb

ttrirb ihnen Söunberbinge beridhten. Sch fagte toohl,

ba§ ©trinbberg unb 2kanbe§ befreunbet finb, ba{$
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SSetbe in Äopenljagen leben? — ©trinbberg f)ält midE)

übrigens für ben größten ^ßftjdjologen be§ SßeibeS ..

.

Ecco, Malvidaü! —
©eftern fjabe icf) bie ,,©ö|en=®ämmernng" an

SJtr. 2a ine gefdjicft, mit einem Sörief, ttorin icf)

if)n bitte, für eine f ranjöf if d)e Ueberfe^nng be§

SBerfö fid) ju intereffiren. Sind) für bie engl ifcfje

Ueberfe^nng f)abe icf) einen ©ebanfen: 2J£if$ §elen

ßimmern, bie je|t in (Senf, im nadjften SSerfe^r

mit meinen grennbinnen gt)nn nnb Sftanfonroff lebt,

©ie fennt ancf) ©eorg 93ranbe§ (— fie f)at ©djopen*

fjaner ben (Snglänbern entbedt: toarum nid)t erft

redjt beffen 5lnttpoben? . .
.)

2Kit @. SB. griffet) bin icf) noc^ nid^t toeiter;

bodf) ^offe icf), mit einiger ©ebntb, baft ber *ßrei§

nocf) ein paar tanfenb Wart f)ernntergef)t. SBenn

xä) meine gange ßitteratnr für 8000 SHarf gnrüd*

ertoerbe, fo fjabe xä) ba§ @efd)äft gemalt. — 9?au*

mann berätf) mxä) in biefer ©ad£)e.

ÜDZadfjen ©ie bodf) meinem alten $rennb ^rofeffor

$anf ©enffen mögüdift f^nett einen 23efnd) (93er=

litt W., ®urfürftenbamm 142). ©ie fönnen ifjm

einmal grünbüd) fagen, ttm§ xä) bin nnb toa§ idfj

fann. ©r ift mir übrigens fef)r gngetf)an nnb anf

jene SBeife, bie anf ©rben bie feltenfte ift: er f)at

mir biefen ©ommer, gnm fttvtä meiner Srndfoften,

2000 SJiarf jngefteHt (— gn gleichem ftxozd, f)ören

©ie!, grf. 9Keta t>on ©ali§ 1000 frcs.ü —). Unter

nn§, xä) befcf)tt)öre ©ie!

3e£t eine ernfte ©acfje. Sieber $rennb, xä)

XüxU alle Sjemplare be§ vierten ,8aratf)nftra
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ttrieber prüdljaben, um bieg ineditum gegen alle

gufäUe t)on Seben unb Xob fidjerjuftellen (— idj

Ia§ e§ biefer Sage unb bin faft umgekommen t>or

33etoegung). SSenn id) e§ nadj ein paar SaJjrjetjnten

tDett^tftorijd^er ®rifen — Kriege! — t)erau§geben

toerbe, fo ttrirb e§ erft bie redete $eit fein. Strengen

Sie, bitte, 3f)r ©ebäd)tnif$ an, tu er ©jremplare ^at.

Steine Erinnerung giebt: Sanjft), SBibemann, gucf)3,

23ranbe§, toafjrfdjeinttd) D&erbed. §aben ©ie bie

Slbreffe t)on SEBibemann ? — SEBiemel (Sjemplare ttmren

e§? toietuel tjaben ttrir nod)? — (Sin paar mögen

in Naumburg fein.

Sßetter, nadfj tt>te fcor, unfcergleidfjticl). S)rei

ßaften 93üd^er au§ SRi^a eingetroffen. — 3d) blättre

feit einigen klagen in meiner Sitteratur, ber icf)

je£t jum erftenüüialemid) getoad)fenfül)Ie.

33erftef)en ©ie ba§? Sd) f)abe 2We§ fefjr gut ge=

macf)t, aber nie einen Segriff bafcon gehabt, — im

©egettttjeil ! . . . ßum Seifpiel bie bberfen 9Sor =

reben, ba§ fünfte 93ud) „gaya scienza" —
Teufel, tt>a§ ftedt ba brin! — Ueber bie britte

unb vierte Unzeitgemäße toerben ©ie in Ecce
homo eine (Sntbedung lefen, baß S^uen bie §aare

ju Serge ftet)n, — mir ftanben fie audEj ju Serge.

Seibe reben nur t>on mir, anticipando... Sßeber

SBagner, nodf) ©d)openJ)auer famen pfydfjologifdf) brin

t)or . . . $d) fjabe beibe ©Triften erft feit 14 Sagen

fcerftanben. —
Seiten unb SBunber!

grüßt ©ie ber

Phönix.
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— Sflenf djücfjeg, 5nijumenfd)Iid(je3 t)at

mir im tjödfjften ©rabe imponirt: e3 tjat ettoaä fcon

ber 3iu^e eine§ Grand-Seigneur.

SRr. 273.

[nad) Smtfang be§ „Äunfttoart" 4. ©tücf 1888 mit ber

SBefavecfjmtg be3 „%aü Wagner" fcon <ß. ©.]

Sur in, 10. SDec 1888.

— SIber ba§ ift ja fjerrücf), toa§ ©ie getrieben

fyaben, lieber greunb! SDa§ ift ja ber berühmte

„Anfang", Don bem man jagt, baft er f tf) tt)er ift . .

.

®§ ift ntcf)t nur aöe§ richtig, e§ ift aucfj ausgezeichnet

gejagt, — bie Erinnerung an ©raf ©obineau unb

überhaupt ber Slccent auf ba§ gransöftfcfje ift ein

SUieiftergriff . — ©er Siebacteur E)at, für einen 93 e r *

toanbten Sßagner'g, feine ©ad)e nicf)t fdjIedOt ge^

mad)t. Sßunberfcotl ift ei, baft „mit großen ©ebanfen

fielen" it)m al§ ©intoanb gilt, — „nur al§

geuiUetonift, aber überaus efpritreicf)", in ^ranfreid)

ladjt man fid) tobt über eine foldje SIblefinung. —
Sä) bitte 9Ki{3 §elen ^immern barum, ©ie in'§

©nglifdtje ju überfein, für irgenbeine ber großen

Reviews. §err ©mitteler folt Sfjrer in ben

rr
93a§ler 9£acf)ri(f)ten'' gebenfen, refp. ben ganjen SIb=

fcfjnitt abbrucfen laffen.

©djönften ®anf für Pere! —
3§r 9Wefcfd&e.
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9lr. 274.

£urin, ©onntag ben 16. SDecember 1888.

Steuer greunb,

bebeutenbe ©rtoeiterung be§ 93egriff§ „Operette".

© p a n i f d) e Operette. „Lagran via", jtoetüKal

gehört, — §auptjugftüd Dort Sttabrib. 3ft einfach

nid)t jit importiren: man muft baju ©pitjbube unb

Derflud^ter ®erl öon Snftinft fein — unb babet

fei er lief) . . (Sin Serjett öon brei feierlichen alten

riefengrofsen ©anaiHen ift ba§ ©tärffte, toai icf) gehört

unb gefeljn Ijabe, — aud) al§ ÜDhtfif: genial,

gar nid)t ju rubriciren . . . öd) uat)m, ba icE> jetjt

feljr gebilbet in Sioffini bin unb bereits ad)t Opern

fenne, bie öon mir fcorgegogene „Cenerentola" jum

SBergleicf) — ift taufenbmal ju gutartig gegen biefe

©panier. SEBtffett ©ie, bie §anblung fdjon fann

nur ein fcollenbeter ©pipube au§benfen — lauter

©adjen, bie tnie Saf c^enf pielerei toirfett
f fo

blitzartig fommt bie canaille jum 23orfd)ein. SSier

ober fünf ©tüde SKufif, bie man fjören muß; fottft

I)at ber SBiener SBaljer in ber gorm größerer

@nf embleS ba§ Uebergen>i<f)t.— Offenbar ,,©d)öne

§elena" f)interbrein fiel einfad) ab. 3dj lief fort.

— Sauer praci§ 1 ©tunbe.

— §eute Sftadjmittag tnerbe id) ein 9?equiem tum

bem alten neapolitaner Sommelli Ijören (ftarb 1774):

Accademia di canto corale. —
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— Unb nun bie § a u p t f a dj e. 3cf) t)abe geftern

ein äftanufcript an ©. ©. Naumann gefehlt, toeldjeä

junäcfjft, alfo fcor Ecce liomo, abfottrirt toerben muft.

3d) finbe bie Ueberfe^er für „Ecce" nicf)t: idj

mufc einige Monate ben SDrud nod) f)inau§fd)ieben.

ßule^t eilt e§ nidjt. — SDaS 9?eue toirb Seiten

Vergnügen madjen: — aud) fommen ©ie t)or — nnb

tote! — (£§ fjeiftt

Nietzsche contra Wagner.
Stftenftüde

eines *ßft)d)oIogen.

ift toefentticf) eine Hntipoben*ßf)arafteriftif,

toobei xä) eine Steide ©teilen meiner älteren ©djriften

benutzt nnb bergeftalt junt „%aU Sßagner" ba§ feljr

ernfte ©egenftücf gegeben fjabe. SDa§ fyinbert ntd^t,

baft bie SDeutfdjen barin mit fpanifdjer 33o§f)eit

bemäntelt toerben — bie ©d)rift (brei 93ogen eitoa)

ift ejtrem anttbeutfd). SIm ©djlufi erfdjeint ettoaS,

tooüon felbft greunb (Saft feine 3lf)nung f)at: ein

Sieb (ober tote ©ie'§ nennen toollen) ßaratl^uftra'S,

mit bem SCitel „Won ber Slrmutf) be§ 9?eid)ften"

— toiffen ©ie, eine Keine fiebente ©eligfeit nnb nod)

ein Sldjtel bajn . . . SKufif . . .

— 3d) feije je|t mitnnier nidfjt ein, tooju idj bie

tragifdje ßataftropfje meines Sebent, bie mit

„Ecce" beginnt, jn fef)r befcf)Ieunigen foHte. S)ie§

Jleue toirb t>ielleid)t, auf ©runb ber ^engierbe, toelcfje

ber „gall Sßagner" fjerüorgerufen fjat, ftarf gelefen

toerben — unb ba id) je&t feinen ©a£ meljr fd)reibe,
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moxin idf) nidf)t gang gum SSorfcfjein fäme, fo ift

jule|t fcfjon biefe $f tydfjologen* 9lntitf)efe ber

2Beg, um midf) ju t)erfte^tt — la gran via . . .

3lüenariu§, bem idf) mit einem boshaften 23riefdf)en

auf bie ginger gefüllt Ijabe, l)at auf ba§ SlHerarttgfte

unb §er§üd)fte fidf) entfdjulbigt, — idf) glaube, biefe

©efdft^te tiabe idf) fef)r gut gemadjt. (Verlangen @ie

nod) eiuige (Sjemplare be§ ®unfttoart!)

— @et)en @ie, lieber greunb ! ^ßiemontefer ® ü d) e

!

211), meiue Trattoria! 3d£) I)abe feiuen 93egriff

getjabt, toaS in ber ®unft ber ßubereitung bie

Italiener überlegen finb! — unb ber Dualität!

3^t(ä)t umfonft mitten innerhalb ber aUerberüfjmteften

S3iet)3ud)t! — Unb, nad) ttrie fcor, obtt)oJ)I idf) effe

tnie ein ^5rin§, audf) t>iel, jatjle idf) für jebe $0Jat)t=

jctt (10 es. Srinfgelb mit) 1 fr. 25. — 5lbenb§

ft|e idf) in einem prachtvollen I)of)en 9taum: ein

Heine§ fef)r anftänbigeä Soncert fommt gerabe

fo gebampft, al§ e§ ttninfdjenStnertf), ju mir — e§

finb brei ©öle nebeneinanber. äftan bringt mir

meine Bettung Journal des Debats, — idj effe

eine Portion auSgejeid^neteS StS: foftet, mit Strinz

getb (worauf idf) fjalte, foeit e§ J)ter nitfjt ©itte ift)

40 es. — 3n ber Galleria Subalpina (in bie idf)

fjinabfefje, tnenn idf) au§ meinem ßimmer heraustrete),

bem fdjönften, eleganteften 9toum btefer 2lrt, ben id)

fenne, fpielt man jetjt Slbenb für Slbenb ben Barbiere

di Siviglia, unb jttmr DortreffHd): man gatjlt,

tt>a§ man fcerjeljrt, mit einem eütm§ ertöten greife.

— Unb tnie gut fief)t bie ©tabt au§, toenn e§ trübe

ift! Sfteulid) fagte id) mir: einen Ort gu ^aben, too
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man nid)t heraus toill, nidEjt einmal in bie

Sanbfdfjaft, — wo man fidf) freut, in ben ©trafen
ju geljn! — grüljer E)ätte \ä)'& für unmöglid) ge=

galten. —
Sn greunbfdtjaft

S^r SR.

©tttaS Settel, nt(f)t Se|te§: SCIXe, bie jcfet mit

mir ju tljun Ijaben, bi§ jur §öferin fyerab, bie mir

|errKd&e Xrauben au3fud)t, ftnb lauter tjollfommen

geratene 9ftenfd)en, fet)r artig, Reiter, ein toenig fett,

— fcttft bie Lettner.

— (Sben ftarb ber Sßrinj fcon ßarignano:
ttnr derben ein grofte^ 25egrabnij3 Mafien.

— ©oeben axxä) trifft ein f) er r lief) er 23rief

Xaine'S ein! —

9fc. 275.

Sur in, ben 22. Secember 1888.

Sieber greunb,

bie§ Rapier Ijabe id) entbecft, ba§ erfte, auf bem idf)

fdfjreiben fann. 3n§gleicf)en geber, biefe aber au§

Seutfcf)tanb: ©oennecfen'S Slunbfdfjrift^eber. 3n§=

gleiten Stinte, biefe aber au§ 9?ett>^orf, treuer,

ausgezeichnet.

Sfjre 9£adfjridE)ten ftnb anägejeid^net; ber gall

SoadEjim ift erften langes. £)J)ne Suben giebt e§

28
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feine Unfterbücf)feit, — fie finb nidjt nmfonft fr
etDtg".

— Sind) Dr. gnd)§ macfjt feine @adf)e fcortreffttdf)

;

idf) befenne, ba§, jo lange e§ eine Chance §od)berg

giebt (— e§ fann ja jeben Slngenbüd ein toller

SBagnerianer an feine ©teile treten), bie ßfjance im

Singe jn behalten ift.

93on §errn SB. erbitten ©ie fid), fo rüdfid£)t§t)olI

ttrie möglidf), ba§ ©jemplar be§ IV. garatfjnftra

lieber an§: idt) mnft ba3 SBerf gegen aße 3ufätle
t)on Seben nnb £ob fidjerftellen. —

©e^r cnrio§ ! t>erftet)e feit t)ier SBodf)en meine

eignen ©dfjriften, — mefjr nodf), id) fd^ä^e fie.

Rillen (SrnfteS, idf) Ijabe nie gettmftt, xoa$ fie bebenten;

i<3j mürbe lügen, foenn idf) fagen tootfte, ben Qaxa*

tfjnftra anggenommen, baf$ fie mir imponirt Ratten.

@§ ift bie 2ftntter mit iljrem Stabe: fie liebt e§

melleidjt, aber in tjoülommner ©tnpibität barüber,

toa§ ba§ Stab ift. — 3e|t I)abe id) bie abfolnte

Ueberjengnng, baft 9llle§ too^Igerattjen ift, öon Slnfang

an, — 2lUe§ @in§ ift nnb ©in§ toiH 3dj Ia§ bor*

geftern bie „©ebnrt": etttm§ UnbefdE)reibIid)e§, tief,

gart, glüdlief) . .

.

§err ©mitteler ift, feit Syrern „Snnfttoart",

jnr ©aljfanle erharrt: er blidt anf feine Unju*

Iängtid)feit Dom legten Sannar jnrüd . .

.

©ie ©dfjrift contra SB." tooßen toir nidjt

brnden. 2)a§ „Ecce" enthält aße§ (Sntfdfjeibenbe

andfj über biefe S3ejie^nng. Sie Sßartie, toeldf)e,

nnter Stnberm, andf) ben maestro Pietro Gasti be*

benft, ift Bereits in „Ecce" eingetragen. SBielletdjt

nefjme id) andf) ba§ Sieb fyxtifyufbtii — e3 Ijeiftt
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„93on ber 3lrmutt) be§ Stetdjften" — nod) hinein.

2U§ gttrifdjenfpiel 3tt>ifd)en jtoet §auptabfd)nitten.

Unbefdjreiblicf) belifater 93rtef t)on äftfr. Staine

au§ 5ßart§ (— er befommt autfj $eter ©aft ju

lefen!); er beflagt, für toutes mes audaces unb

finesses nidjt genug beutfcf) ju fcerftefjn — b. f).

nicf)t gleicf) beim erften SSIiä fie ju tierftefjn —
unb empfiehlt mir, al§ einen competenten Sefer, ber

auf§ SEieffte aucf) SDeutfdjIanb unb beutle Sitteratur

ftubirt fyxbe, niemanb @eringere§ al§ ben ßfjef*

rebacteur be§ Journal des Debats unb ber Eevue

des Deux Mondes, SCRfr. 93ourbeau, eine ber erften

unb einflußreichen Sßerfonnagen granfreicp. ©er
foE mein SBefannttnerben in granfreid) in bie §anb

nehmen, bie grage ber Ueberfe^ung : baju em^fie^It

ifjn SJlfr. £aine. — SDamit ift ber große Manama*
$anat nacf) granfreic^ Ijin eröffnet.

äfteine Ijerjlicfjften ©ruße an Sfjre öere^rten

Slngeprigen

!

Sfjr greunb

^telfcfye.

©rfter ©djnee, pbfcf)!!! „

«Kr. 276.

[Sur in, 27. Secember 1888.]

©in SBort nur, lieber greunb! 8cf) proponire

eben §errn Dr. guc§§, feine ©djrift gegen SBagner

28*
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im Sunbe mit Stjnen f)eran§jngeben: fobaft 3f)r

Sluffafc im Sunfttoart bie ©inleitnng madjt —
ober bie SSorrebe. Sdf) tjabe bereits mid) mit 2töe*

nariu§ über eine ©eparatanSgabe berfelben t)erftänbtgt

(— ttrie billig, fönnten ©ie ettoa§ Sßeggeftricfjneg

lieber I)er[tellen). Site!, toa§ benfen ©ie?

2)er galt 9fciefefd&e.

9ianbbemerfnngen

jtneier 2Kuftfantcn.

SlncE) jd^abet e§ nichts, toenn ©ie mid) ein tuenig

als SJiuftfer befyanbeln, — ben ftupiben SDentfcfjen

fäme bergleicf)en nie in ben Sopf.

Str. 277.

Sur in, ben 31. Secember 1888.

— ©ie f)aben tanfenb SM 9tedf)t! SBarncn

©ie felbft gncf)§ ... ©ie derben in Ecce homo
eine ungeheure ©eite über ben Xriftan finben, über*

tyaupt über mein S5crpltnt§ ju SBagner. SBagner

ift bnrd)an§ ber erfte -Jtame, ber in E. h. fcorfommt.

— ©ort, too iä) über 9Wd)tg Stoetfel Ictff ^abe idj

and) hierüber ben Wntf) §nm Slnfterften gehabt.

— 2lf), grennb! »elcfjer Slngenblicf! — «fö

3f)re $arte fam, xo a § tfjat id£) ba . . . @g toar ber

berühmte 9tnbicon . .

.

— Steine Slbreffe tt>ei^ idE) nidfjt mef)r: nehmen
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toir an, baft fie sunädjft ber Palazzo del Quirinale

fein bürfte.

Stfr. 278.

[$oftftentpel Torino, Ferrovia, 4. 1. 89. —
4 SRorgenS.]

äfteinem maestro Pietro.

(ginge mir ein neues Sieb: bie Sßelt ift

öerflärt unb alle§immel freuen ficf).

SDer ©efreujigte.

437





ättnterlmtflett

unb

^amen^ecjtfter.





Slnmcifmtgett-

$ur Gtrgänäung ber 2lnmerfungen ift ba§ Gegiftet 5eranp=
Steden. — Unter „Stogr." ift „2)a§ £eben griebricf) 9He|fct)e

r3"

bon (Slifabetf) fJörfter-Sßtegfdje gemeint.)

Sßr. 1: ©. 1. 8Rit biefer starte toünfdjte nttdj 9?. £)if=

tiren. $)a (mit feiner ©djmefier) ©t>a!enthor=

tücg 48 mo^nte, unb icf) ©^alentfiormeg 21, fo mürben
mir (£intabungen btefer 2lrt meift nur münblid), burd)

Söoten, ausgerichtet.

5Rr. 2: nacf> S3afel abrefftrt (wie aucf) bie 9fr. 3—11). — ^n
©orrent mar Sft. am 27. Oft. 1876 angefommen; er

moljnate bon ba an mit grl. b. Sftetyfenbug, Dr. $ee
unb bem $8a§Ier stud. jur. Brenner in ber SSiüa

3^ubinacct. — „Sftottje Partituren " : bie be§ „Sriftan"

unb ber „SiMfterftnger" (®efd)enfe 2Bagner
r

§ an
$ftie£fdje), bie mir mctftrenb feiner 2lbmefenheit bon
SBafel pm ©tubium lieh. — „®ie beiben greunbe
mieber beifammen" : SBibemann mar im (Sommer al§

Ofeferbeleutnant nach IDeutfdjIanb berufen morben unb
. etft @nbe Oft. 76 pr gortfe^ung be3 Uniberfität§=

befu^eS nach Söafel prücfgefehrt.

9fr. 3 : ©.2. „3eitftf)riftfatf)e" : $>an§ grfjr. b. 2M§ogen unb
Dr. fRtc^arb $ohl Ratten ftch, gum im Auftrag
Oticf). 28agner'§, an ben Verleger (£rnft ©chmeii^ner

gemenbet Qmecf ber ©rünbung einer 3eitfci)rift

im 2Bagner r

fcf)en ©inne.
3ty

^atte mitgeteilt,

mie bon SBibemann unb mir in biefer ©ad)e an
©cf)tnei£ner getrieben morben fei, nämlich abrathenb,

ba mir e3 für fein ©lücf gelten, baft bie bamaligen
2Bagner=2tyoftel bequeme Gelegenheit fänben, noch

mehr gu Söorte p fommen. igm Sauf be§ 3af)xt%

1877 mürben aber bie SBerhanblungen gmifdien S5at)=

reuth unb ©cfnneijsner fortgeführt unb zeitigten im
3>anuar 1878 bie ©rünbung ber „SSatyreutfjet SBIätter".

(— $afj ^. auf biefer ®arte bom 8. San. 77 noch

an feine Mitarbeit am SBat)reutf)er JBlattc glaubt, be*
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ruht barauf, baft ihm oon §errn unb grau Wagner,
felbft noch in ©orrent, oerfichert morben mar, bie

ärünbenbe Qeitfchrift merbe jebem Mitarbeiter boll=

tommen freien ©Kielraum für feine etgenfte 9fteinung3=

äufcerung gemähren.)

Wv. 4: ®. 2. 3)a§ hier befteHtc ^a^ter biente $u 3?teber*

fünften, bie im 9?ie£fche4!lrchiD noch unter bem Tanten
„©orrenttner Rapiere" fcorhanben ftnb. Schalt
ging ^um großen in „;ättenfct)liche3, Mptnenfch^
Itc^e^" über (ba§ Übrige in 23b. XI ber ©ef.=8lu3g.).

9ßx. 5: ©.3. „feine Sßolemtf mehr": ber 2)treftor ber 23a3=

ler 9ftufiffchule ©elmar SBagge §atte über 23eethot>en
T

3
IX. ©tnnphonie einen ^öd)ft rüdftänbigen Vortrag
gehalten unb brucEen laffen, über ben id) mich in

einem 8tuffafc („^uftfalifche ^^tlifter") im „9flufifali=

fdjen Wochenblatt" bom 30. 3Rärj 1877, 9fcr. 14 ©. 200
luftig gemacht ^atte. — „gac. SBurcfharbt $u geminnen
— unmöglich": auf bie ®arte 9fr. 3 hin §atte ich, au§
ungenügenber ^enntnifc bon SSurd^arbt^ Wefen, ben

(Einfall gehabt, ihn -$ur Mitarbeit an ber geplanten

Söatyreuther Seitfdjrift ftu animiren unb bie Hoffnung
ausgebrochen, bafe e§ fieber gelingen mürbe, ihn

für ba§ Unternehmen %vl gewinnen, zBurcfharbt hatte

aber bamal§ fchon aller litterarifchen £hätigfeit ent=

fagt: felbft bie Neuauflagen feiner Werfe (5. 33. be§

„Cicerone", ber „Kultur ber SRenaiffance") beforgte ex

nicht mehr felbft. — „enttyrechenbe frühere (£rfah=

rung": Söurcfharbt mar im Januar 1874 t»on ®arl
£iüebranb in gloren^, al£ biefer bie SRebue „Stalta"

vorhatte, jur 9Jfttroirfung eingelaben morben, lehnte

aber (wie auch SRtefcfdje) ab: f. 23rfbb. I 3
, ©. 266 f.

•ftr. 6: ©. 4. „3§vem greunbe": ^einrieb Wibemann.

S?r. 7 : 6. 4. ,,bon gürich surücf" : S&iefcfdje, ber am 1. ©e£t. 77

bon feinem gafjreäurlaub nach 23afel aurüefgefehrt mar
unb am 8. Sept. bon fjrl. 0. 9ftet)fenbug unb $rof.

9!ttonob nebft grau befucht morben mar, ging barnach

in mehrtägigem Söefud) ber Familie SRoth^lefc nach

gürich (Sitfa galfenftein) unb fehrte SDtttttood) b. 19. Sept.

nach *8afel prücf. 9Ue|fche mohnte bamatö, in ge=

meinfamem§au§h^t mit feiner ©chmefter, ©ellertftr. 22

(bom 1. Sept. 77 — 30. «Juni 78). — „Sljre Sb*
fchriften" au§ ben ©orrentiner papieren (f. 2tnm. m

4).

5Br. 8: ©.4. „granffurt a. SR." Stuf ben SRath be§ gratis

furter Ölr^teg Dr. Otto (£ifer (melden in biefem

©ommer 77 im ferner Dberlanb fennen gelernt hatte
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[ftef)e S3rfbb. I 3
f
XXIV; Sörfbb. III, 6. 558, 564, 569]),

reifte üft. nad) ftranffurt, um ben 2lugenar§t Dr. trüget
ju confulttren. £)ie $ranffurter ®arte ift (Sonnabenb

gefdjrieben ; 2lufforberung an midj, if)n Montag
ätt befugen, gilt natürlid) für SBafel (moljin am
(Sonntag b. 7. Oft. prüdfeljrte).

SKr. 9: ©. 5. %m SBtnter 77/8 mar ba§ Sttanuffrtyt $u

„^enfd)tid}e3,^näumenfd)lid)e§" fertiggefteüt

unb um ben 20. 3>an. 78 an ben Verleger ©djmeifcner

gefanbt morben. 3m gebr. begann ber Srucf bei

&id)arb Dfd)a£ in (£f)emni&. Sie (Sorrefturbogen ^abe
icfj mitgelefen: bon ber Srucferei mürbe ein 23ogen*

5lb^ug an W., ein gmeiter an mtd) abrefftrt; id)

corrigirte meinen SBogen, bradjte ober fanbte if)n $u
$l.

f
biefer trug in benfelben feine SBerbefferungen ober

3ufä|e ein unb fdjicfte iljn fo in bie Sruderet gurüd.

Sa *k. am 4. WXx^, einer ®altmaffercur megen, auf
einen -äftonat nadj 58aben=23aben gereift mar, ttjeilte

er mir berabrebetermafjen feine 5lbreffe gum gmed ber

ungeftörten Srudbogenbeförberung gleid) nad) feiner

bortigen 5lnfunft mit.

9?r. 10: 6. 5. „in 9h. 237" bon 9ttenfd)tid>e3, «ffaum. I.

9h\ 11: 6. 6. ^ein S8efud) SO in 23aben=23aben, gu bem
er midj am ©djtuft ber borigen $arte ermunterte, fällt

auf ben 24. unb 25. Wäx^ — ft.'S Slbrelfe bon Söaben

nad) Naumburg erfolgte am 4. ^tyril 78.

9?r. 12: ©. 6. Sie ®arte bom 13. Styril erreichte mid) in

SBenebig, moljtn idj bon Söafet am 10. 2l;f>rit gu längerem

2lufent|alt abgereift mar. — „3före Slbfcbrift" : icö

r)atte für bie bon if)m im grü^ja^r 1872 compo^
nirte „5Ulanfreb=^ebitation" im bierfjänbigen ^labier*

arrangement in fauberer Sßotenfdjrift coplrt unb fte

iljm nadj Naumburg gefanbt. — „$$ifofo#jie be§

SBormittagS" f. 2Renfd)I., OT^um. I 2tyf). 638.

9tfr. 13: ©. 7. „SSüfte SoItatre'S" f. SrfBb. III, @. 580. Sie
erfte 2lu§gabe bon „9ttenfd)lid)e§, ^Hjunt." mar bem
2lnbenfen $ottaire'§ hn oeffen ljunbertjäfjrigem Stöbet-

tag (30. mai 1878) gemibmet: baf)er bie Sßarifer »iiftc

(beren anonymer 2lbfenber aud) §eute nod) ntdjt ftdjer

ermittelt ift). — „28. §at eine grofje Gelegenheit":

bgl. „$ermifd)te Meinungen u. ©pr." Wpf). 384. —
©. 8. „gequälten Reiten 23renner'3" (bgl. SBrfbb. III,

©. 503, 581): S5r. ftarb fd)mtnbfüd)tig unb gulcftt

bettrirenb am 17. 9ttai 1878 in »afel. — „unftät

unb flüchtig" (1. gjlof. 4, 12). gRetoe SBrtefftelle, auf

meldte Stf. t)ier anfielt, lautete „$Me ©ie fe^en, moljne
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idj im 9lIbergo, — um (tüte W§ gern nenne) mir ba§

©efü^l be§ ,unftät unb flüdjtig' §u erhalten ". SSiex

$af)re fpäter nannte ftd) vi. einmal fugitivus errans.

9k. 14 : ©. 9. „SBagner'S $otemif"- in bem 2foffafc „Sßublifum

unb Popularität" in ber 5luguft=92ummer ber „Bat)=

rentier SBlättcr". — „Sföibemann — feine ftnn= unb
fraftboüe 3Jhtft!" : op. 1 w«to8 be3 ^er^enS 9*a$t",

oier ©efänge für Bartjton; unb op. 2 „^n SDlaja'3

Sauber''
r

brei ©efänge für £enor (jefct enthalten in

Breitfo^f & £>ärtel
;

§ „£)eutfd)em Sieberoerlag" als

9k. 665 unb 535). — $n ^nterlafcn (£ötel Unterfeen)

blieb 92. bi§ jum 17. Sept., reifte an biefem £ag
nad) Bafel, am 20. nad) gürid), üon ba am 24. nad)

Naumburg unb fe^rte am 19. Oft. nad) Bafel jurücf.

9k. 15: (nad) gloreng abrefftrt r
nrie aud) bie 9k. 16 unb 17.)

©. 9. „fo geljt e£ tüieber l)tn unb Ijer", nämlid) mit

ber Sufenbung Don SDrutfcorrefturen ber „Ber=
mifd)ten Meinungen unb ©prücbe", bereu

SDrudmanufcript grau Baumgartner in Sörrad) ge=

fertigt §atte. — ©. 10. „gd) roeifj, bafj Seoparbi":

äfjnit* an *Rof)be (Brfbb. II, ©. 566). — „Stlfo in

Benebig": id) Ijatte 9£. im §erbft 78 ein 3uf^me^-
fein in gieren^ borgefplagen; ba aber bie afabemifdjen

gerien einen längeren 2lufentljalt nid^t anließen unb
9?. baoon abfegen mußte, iüiebertjolte id) meinen
Borfd)lag für Dftern 1879

,
nunmehr für Benebig,

tooljin id) felber Glitte 9Mr$ 79 jurüdfjuge^n gebad)te

(9?.
;

§ C^eife^bfid)t fd)eiterte aber aud) in biefem Safyr

an feinem Befinben [f. 9k. 18]; erft um bie gleid)e

Seit im näd)ften 3a$r (9Jktte Wax% 80) fam SR. pm
erften Mal nad) Benebig).

9k. 20: ©. 14. „3§re Bemerkung" —
f auf Stt.'S grage in

9k. 19 „2So tüotlen tüir ben ©arten ©pifur'3 er=

neuern?" §atte id) geantwortet: „am Sago maggiore
irgenbroo jiütf^en ßannobto unb ^aHanga, unter biefen

bramanteäfen Bauten, in biefer tneiten ©eelanbfcfyaft,

auf toeldje 9)ionterofa unb ©im^Iongletfdjer l)erab=

flauen — 8tIIe§ groß unb ©röße^gebenb!"
9k. 21 : ©. 15. „Sibo" : nad) M.'S SKüdfonft au§ ©enf nad)

Bafel oerfdjlimmerte fid) fein guftanb fo, baß er 5ln=

fang Wlai feine (Sntlaffung oon ber Unioerfttät nehmen
mußte. S)ie ©orref^onben^ mit mir über Littel unb
SSege gur £tnberung oon 92/3 Setben f)atte $rof. gran^
Doerbecf übernommen. 9ftcin Borfdjlag toar: Uber*

fiebelung 9L r

£ nad) bem £ibo bei Benebig; ber garte,

aud) bei großer SBärme ftetS erfxifdjenbe SSinb auf
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ber bem 9J?eer (nid)t ber Sagune) augefefjrten Stbofcttc

fjatte auf mid) fo wot)ltf)ättg unb anregenb gerotrft,

baf$ idj bermeinte , er müffe e§ aud) auf K. 2)od)

fprad) fid) auf befragen $acob SBurcffjarbt jtemltcf)

ffepttfd) über ben Stbo unb meinen ^lan au§, fobafe

man in SBafel ba§ Qutrauen berlor, aud) at§ id) mit
immer genaueren Angaben fortfuhr unb fogar fünf
felbftgefertigte Aquarelle bon £ibo-£anbfd)aften t)in=

fanbte. Sn^tntfc^en Tratte Ot>erbecf über K. r

3 beum
rutjigenben Quftanb nad) Naumburg berietet, worauf
Sri. @itfabet§ K, am 10. ^Jlat in 'öafel eintraf unb
mit 9?. pr ©r^olung nad) ©cfyloft Söremgarten bei 23ern

reifte (23iogr. II, ©. 329 ff.). $on bort fuftr K. nad)

gürtet) ^ur gamilie 9lot§:pIe$, bann nad) &f)uft§ unb
traf am 1. Jgunt *n SStefen (götel ^öeüeöue) ein, bon
tvo er am 24. ^uni nad) ©t. SKori^&orf («penfion

§etbetia) überfiebelte. £ter entftanb ,,3)er 28an =

berer unb fein ©Ratten'' (— urfprüngtidjer S£itel

,,©t. Voriger ®ebanfengänge"). tiefer erfte ©ngabiner
^ufent^att mährte bi§ junt 17. September 1879.

Kr. 22: ®. 16. „ÖibograpJjie" f. 2lnm. Kr. 21. — „Qu
S3afet bin id) erfe&t

—
" Kad)fotger auf K.'3 £eßrftuf)l

f. Haff. $f)ilologte mürbe fein ©d)üler $acob 28ader=

naget, ©ot)n be§ ©ermaniften SBUfjelm 28.

Kr. 23: ©.17. ,,Sibo^ntäüdung(©oet^)": „2Sa3 iftbod) ein

£ebenbige§ für ein SerritcfieS, föftlld&eS S)ing!" fötal.

*Reife, Sßenebig 9. Dft. 1876) bon K. citirt in ber III.

Unjeitgem. «Betr. Slbfdjnitt 2 (®ef.^uSg. 33b. I, ©. 401).

Kr. 24: ©. 17. „mein 9flanufcript" gum „SSanberer u. f. ©d)."

(biefe ©enbung an mid) beftanb au§ 3 §eften; bie

erfte £älfte meiner HbfTriften erhielt K. am 30. Sept.,

bie gmeite am 3. Ot. in Kaumburg). — „Glitte be§

£eben§" nad) $falm 90, 10. — „Stallte" : Nel mezzo
del cammin di nostra vita. — „bom Xob umgeben"
nad) £uttjer'§ ltmbid)tung be§ ®ircf)enliebe§ Media vita

in morte sumus „bitten mir im hieben finb mit bem
£ob umfangen" (ba§ al§ SiebltngSIieb ©uftab 2tbotf%
ber ja na^e bei K.'£ ©eburt§ort fiel, fid) bem jugenblidjen

K. befonber§ eingeprägt fyabtn mag). SDte 2Sorte In
media vita ftnben ftcr) aud) im Sörief Kr. 104 (©. 114),

beSgt. als fiberfdjrtft be§ 2tpf). 324 ber „$röt)l. 23iffen=

fdjaft". — „flarftnniger Sob , bei bem man nod) mit

feinen greunben reben fann" mie bie3 K. brei S^re
fpä'ter im garatfjuftra^apitel „$om freien £obe"

(©. 105) auSfürad). — „guter Kröpfen £)ele§": füjn*

lief) bier Monate barnadj im Srtef an üDtalmiba b.
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^erjfenbug bom 14. ^an. 1880 (<8rfbb. III, ©. 587). —
„OTe an mir geärgert" 3Ratt$. 26 , 38. — ©. 20.

„Oberbed": er befugte 31. in 6t. ^ortj bort gürtcfy

au§ am 20.—23. Sluguft 79.

3lx. 26: ©. 20. 31. tuar am 17. ©e^t. 79 bon ©t. S^ort^

abgereift, traf ftdj in (Hjur mit feiner ©djroefter (bie

bon Xamin§ rjerbeigefommen roar, roofelbft fie ben

folgenben hinter tierblieb) nnb reifte am 20. ©ept.

gum SSinteranfenthalt nad) Naumburg.

3lx. 27: ©. 22. Qu ber ©artenpadjtung am 9?aumburger
alten ©tabtroaH bgt. Söiogr. II, 333 f. 31. überzeugte

fid) batb, baf$ er bon biefem $8otf)aben 2tbftanb nehmen
müffe. — „3£>re Stbfdjrift" : bie erfte £ätfte be§ 2)rud=

mnfcr. $um „SBanberer u. f. ©Ratten."
3lx. 28: ©. 23. „9ftanufcr. £errn ©djmeifcner in Seidig per=

fönlidt) übergeben"
f. 3lx. 30 (©. 27).

3lx. 29: ©. 24. %kd: „Siebe benft in füfcen £önen, benn
©ebanfen ftefjn $u fern" (cüjnlid) an SRofjbe am 21.

SRob. 72). — „rjinter bem ©ebanfen fteijt ber Teufel"
Variation be§ tyanifdjen ©:prüd)mort§ detras de la

cruz esta el diablo. — ©. 25. „©orrentiner 3flann-

fcript"; nad) meiner brieflichen SBermutrjung mußte
ba§ ©orr. 3R. nod) 9ttand)e3 enthalten, ba§ in ben

„SSanberer u. f. ©dj." fjätte aufgenommen roerben

tonnen; id) t)atte mid) 31. gur ßopiatur ber ©teilen

erboten (fie ftnb jejjt im XI. 33b. ber ©ef.=2(u§g. mit^

enthalten). — „Sanffen": ad)t 3af)re fpäter urteilt

31. über ifm, bafe er al§ $frjd)ologe £utber'§ nod) biet

5U naib fei (Genealogie, 95b. VII, ©. 454). — ©. 26.

„(£ntfierjung eines SejifonS be§ 11. 3föbtS. p. (Srjr.":

be§ ©uibaS au§ |>eft)djiu§ 9Meftu§, Demetrius
9ftagne§, u. a.

3lx. 30: ©. 27. „Sefcter Sage fa$ td& in Seidig greunb 2Bibe*

mann unb §errn ©djmeifcner": am ©onnabenb ben

18. £)ft. 79; bei biefer Qnfammenfunft übergab 31.

ba§ 2)rudmanufcrtyt be3 „SBanberer u. f. ©d)." £erm
©djmeitmer pm Vertag. Montag b. 20. Dft. fefjrte

9?. bon Seidig nad) Naumburg gurüd. — „Vergnügen
an einem Auftrage": ba 31. im „20. u. f. ©d)."

109 ©ttfter'3 „9tocbfommer" fo au^eidmenb erroä^nte

unb id) ba§ SBerf nod) nidjt fannte, erlaubte idj mir
ben 28unfdj banadj au^ufpredjen , in ber S8orau&=

fe£ung, bafj e§ nid)t gu foftfpielig fei.

9?r. 31: ©. 28. ,,^eiberberad)tung" : beim (£orreftur!efen

naftm idj Slnftofj an bem 5lu§brud „|mu3tl)ier" in

ber erften gaffung be£ 9tyfj. 57 im „tauberer u. fein

446



Slnmerfungen.

6d)atien", tüorauf&in ^. ben ©djlufe be§ letber

änberte. (2)ie urfprünglidie gaffung be3 57,

ftebt je|t im 9?ad)berid)t sunt III. 23b. ber ©ef.=2Iu3=

gäbe.)

Wx. 32: (5. 29. „in 14 Sagen nad) $iba": <8eftnben

öerfdjlimmerte ftcö aber gegen 28etf)nad)ten unb bar=

über f)tnau§, fobafe bie Stbreife nad) SRiba erft Glitte

gebr. 80 mögtid) ttmrbe. — „9ttoru§' Utopie": %ac.

$urd£)arbt batte aufjerbem in feinem ©otfeg „©e^
fd)id)te ber ^eu^eit" gejagt, baß WloxuZ nid)t o^ne

(Sütflufe auf SRouffeau, fobann auf bie ©eftaltung ber

norbamerifanifc^en gretftaaten getoefen fei. — (Stifter^

„92ad)fommer" mar mir inbeffen bon 9?. in ber fdjönett

^edenafi'fcfyen £luartau3gabe mit ben ©taljlftidjen $ot).

$e£. @eiger
r

£ pgefanbt korben. 8d) toar betroffen,

$1. eine foldfye (MbauSgabe berurfadjt ^u Ijaben unb
fanbte üjm al§ ©egengabe ^u 28etl)nad)ten bie 3 SBänbe

Memoires de Madame de Remusat ($ari§, (£almann
Seol) 1879), bie für bie intime ©efd)icf)te sJtapoIeon'3

mid)tig ftnb. 2In (Steife 9£.
r

§ banfte mir feine Butter
in §ioei Briefen. Dr. <Ree, ber bom 15.— 22. ^an. 80

in Naumburg befud)te, r)at ifjm mel)rfad) barau3
borgelefen.

Er. 34: 6. 30. »m 13. gebr. 80 toar in $iba eingetroffen.

2luf feine ®arte fn'n reifte id) am 23. gebr. bon Sßenebig

au$ 51t tf>m. $lm 13. yjläx% fuhren mir nad) SSenebig':

E. blieb faft 16 Podien bafelbft unb toofjnte bom
17. Wdx% ab in einem grojgen ©aal be§ $a!a^o
Sßerlenbtö an ben gonbamenta nuobe mit ber 5(u§ftd)t

nadj ben $x\\dn ©an $Md)eIe, SD^urano unb SorccHo.

SSiogr. II, (5. 352.

9£r. 35: <Sed)§ Sage nad) ber Slbreife bon $enebig getrieben.

Er. 36: 6. 31. „grabe in meinem moralifdjen 23ergtoerfe u.

fomme mir gan^ unterirbifct) bor": E. fdjuf bamal§
an bem Material gur „9ftorgenrötfje" , bon bem er

mir fcfyon in SSenebig ein ftarteS €>eft boK biitixt

batte. Qm SSortoort ^ur „9ftorgenrb'tI)e'' bebient er

ftd) tote J)ier berfelben Silber bom „Kraben", „untere

irbifd)" uftu. — 6. 32. „fjöberer ©eiftlidjcr, ju ben

erften görberern alter fatf)oItfd)er SJ^uftf geprenb"

:

toobl au§ bem Steife be§ 9£egen§burger S)omfapetf=

metfter§ gran$ 3£aber §aberl, be§ |>aut>ttjerau§geber3

ber 25reit!opf'fd)en $aleftrina=21u3gabe. —
Arbeit an $aleftrina": $ur geit ber ßompofttion
feinet $arftfat befd)äftigte ftcf> Wagner audj mit alt=

italtenifc^er tixd)enmuftf ; eine grudjt biefer (Stubien
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mar bie im 2lug. 1878 bei (£. $aljnt erfcfjienene

Bearbeitung be3 bo£l)eld)öria,en Stabat mater bon
^aleftrina. — „Branb bon äftommfen^ £aufe": auf
römifdje ©efd)td)t§fd)reiber fcfjeinen e§ fjeuersbrünfte

befonber§ abgefeiert p traben: fdjon -fttebufjr ber=

brannte ber 2. Banb feiner röm. ©efdjicfyte (6. gebr.

1830). — ©. 33. wSKan bort auf, fid) fetter red)t

p lieben 2C." bgl. ©prud) 401 in ber „9ttorgenrötl)e".

Ter. 38: ©. 37. „Sßolen": f. Btogr. 1, 10 ff.
— „grau b. SBöt)r-

mann" f. 2lnm. jit ©. 58. — „Menfajen be§ 18. 3al)r*

rjunbertS": unter biefem Site! maren 9 Slbfdnaitte

au3 ©ainte=Beube r

§ Causeries du Lnndi bei ©djmeit^
ner al§ Bud) erfdjtenen (überfe^t bon grau $rof.
Dberbed in Bafel). S)ic 9lbf<f)nttte betrafen gonte=
nelle, Montesquieu, Boltaire, Oiouffeau, 2)iberot,

BaubenargueS, grl. b. Setyinaffe, Beaumatd)ai§.

$r. 39 : ©. 38. $ad) einem fünftr>öd)igen ^lufenttjalt in 9kum=
bürg reifte 91. am 8. Oft. 80 bon bort über granf=

furt, Bafel an ben Sago maggiore. $n ©trefa blieb

91. bier Sßodjen. — ,,©d)ers, Sift unb Stäche", baä
©ingfpiet ©oett)e

r

§, bamal§ bon mir compontrr.

9lx. 41: ©. 40. Jgd) Satte 9?. bier Hummern au§ biefem

©ingfpiel gefdjicft.

Ttx. 44: ©. 42. grt)r. b. ©erSborff fam SKitte 9?ob. 80 nad)

Benebig, in ber 2Ibftd)t nad) fjloren^ meiterpreifen.

(Sr fat)' aber babon ab unb blieb ben hinter in Bene=
big, mietete ein Atelier unb trieb eifrig Sftalfiubien.

9ix. 46: ©. 43. „mein ©enuefer ©d)iff": 9i:% 'Sßieberfd&riften

$ur „9#orgenrötf)e", bie trfj al§balb coptrte.

9lx. 48: ©. 45. 'ftad) (Smpfang meiner Slbfcfjnft ber 9ftorgen=

rött)e=5l^ori§men. — <5. 46 oben. ®er urfprünglidje

Site! ber Sftorgenrötfje roar „2)ie *ßflugfd)ar".

Üftr. 50: ©. 47. „mein Bater, al§ er fo alt roar nrie tdf) e§

bin, ftarb." 68 berfterjt fid), baß SR. nid)t meint:

ba mein Bater in biefem Hilter ftarb, toerbe rrjoljl aud)

id) jefct fterben (benn 9U§ Bater Ijatte, feiner (£on=

ftitution nad), unb bon ben Borfat)ren l)er, alle Be=
bingungen eineä langen Sebent in fid); befanntüd)

ftarb er infolge einer äußeren, medjanifdjen Urfad)e,

namlid) eines @tur$e§ bon ber $oftreppe, fünf galjre

nad) feinet ©of)ne§ ©eburt; bon ererbter $)i§j>ofttton

^um fyrü^fterben, bom Bater fjer, fann bei griebr. 91.

feine Dfabe fein). 9Rit jenem ©age roiH 91. nur fagen:

fterbe id) je£t, mit 36 Qafjren, nun fo fei e$: rrürbe

idj barin boef) meinem tt)euren Bater gleidjen. —
„Xitel!" : f. ju ©. 46. — ©. 48. ,,$afcobid)" , ein
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Liener 2Mer, batmatinifdjer Slbfunft, roefdjem g*rf)r.

b. ©er3borff freunblid) gemattete, fein Atelier mit-

^ubernt^en. 2)aft $Kafcot>id)'§ Marne im S3rtef gleid)

neben bem ber Baronin r>. Sööfyrmann genannt ift,

beruht barauf, ba& 9*. bem Stüdjterdjen berfelben WlaU
unterridjt erteilte. — „deinem alten ^ameraben
©eräborff banfen Sie be§ $er^Iid)ften für feinen ©rufe,

e§ fte^t 5Urifd)en un3 beim sillten": e§ mar mir bei

biefem $enebiger Qufammenfein mit ©er^borff ge=

lungen, bie Gsntfrembung gegen M., in bie er feit 5ln=

fang 1878 burdj bie Merina=5lffäre geraten mar
(SBrfßb. III, ®. 571 f.), nacf) unb nad) §u befeitigen.

Mr. 51: ©. 49. „in 4 Waffen": bie enbgültige ©ruppirung
be§ 9ftaterial§ ber „9Morgenröt£)e" ergab aber 5 Waffen

(f. «Rr. 54).

Mr. 52: ®. 50. „SDebifation" : tdj gebaute, falls bie Partitur

be§ ©tngfpieö „©djer*, Sift unb 9?ad)e" gebrucft

mürbe, fie Dr. $au( 9^ee $u mibmen. (£r Iptte einft

bie grage aufgemorfen, ob fjeut ein ßomponift erjftire,

ber ju Mefem ®tüd ©oetlje
r

£ eine angemeffene 3Jluftf

fcßreiben fönne.

Mr. 53: ®. 51. „prft Siecbtenfiein" mar im SBintcr 80/81

in SSenebig unb muficirte öftere mit mir. — „^aS
9D?nfcr. an ®d)mei£ner" : ba§ ber „

s)Morgenrötfje".

— ©. 52. 4erabred)erifcf)er Mif)ilt3mu3" : ©erSborff
t)atte mir er^lt, bafe (£b. ©cfyure, in einem S3rtef

an Otid). Wagner, Mie£fd)e'§ oeränberte 2)enfmeife al§

„f)er-$br. Mit)." (nihilisme eccenre) begeidjnet f)abe.

Mr. 55: ®. 54. „2)er SSerfaffer ber ,2lera 23i§mard r§<"
: SBruno

Söauer in feinem 33ud) „Sur Orientirung über bie

SBtemarcffcfje Slera" (Pemnifc, 1880) fagt ©. 287 in

^epg auf £>einr. t>. Xreitfdjfe: „2rür eine neue 2Iuf=

läge feiner ©cfyriften motten mir ifjm aber nod) ba§
©tubium ber SBerfe griebridt) Miefcfdje'ä empfehlen,

tiefer beutfdje Montaigne, $a§cal unb SHberot mirb
iljm in ba§ ©efd)id)t31eben , in bie ßfjaraftere ber

SSölfer unb in bie ®ee(e ber alten unb neuen Sitte-

raturen 23üde eröffnen, bie ifm über bie SBeengt^eit

feiner ^artiMarifttfcfyen ©ffiafen ergeben fönnten."

U. f. m.
Mr. 56: ®. 55. „ein paar Sud&Ietn": ©tenbfars „Vie de

Haydn, de Mozart et de Metastase" unb „Vie de
Eossini".

Mr. 57: ©. 55 f. „gfjr §eft Carnevale di Venezia" : mäfjrenb

be§ 1880er Aufenthaltes M.'S in SBenebtg (13. W<xx%—
29. gunt) Ijatte td) SBieleS au§ unfern ©efprädjen in

29
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ein fo Betiteltet 33ud) gefdjriebeu unb e§ 9t. bei fetner

$lbreife Don $enebig überreicht. — ©. 56. ,,nadj ber

(£tt)ü ber ^^t^ac^oreer'' : xoivä rä t&v cpilcov (u. a.

bei (Sicero De officiis I, 16). — ®. 57. „O. 8.", ein

fdjon älterer 9?ie£fchefchit>ärmer im 23ranbenburgifd)en,

ber fel)r öoluminofe, unfreiwillig fomifdje Briefe an
Sfl. fchrieb. — ©. 58. „grau t>. SSöhrmann" mar
lungenfranf unb be^alb t»on Naumburg nad) SBenebig

gebogen (©. 37). ©ie ftarb am 1. üftoö. 81. (Über

fte aud) 9fteta t>. ©altö, „Sßhilofoph unb ßbelmenfdj"

©. 7—10.) — ,,(£fjarron": ©er§borff gebaute auf
meinen $Rath $ierre (£harrou

r

§ Traite de la sagesse 51t

öerbeutfdjen; e§ mar aber in $enebig„f'ein Grjemplar

p erlangen unb fo ging er an bie Uberfe^ung r>on

©tenbhal'S Vie de Eossini. — „9J?erimee" : über ihn

hatte ich toter ausgezeichnete fJeuiöetonS in ber „9?euen

freien treffe" geiefen unb barüber an 9?. berietet.

9?r. 58: ©. 59. „©erSborff": er reifte erft (Snbe «prtl fcon

SBenebig ab, nad) glorenj unb Sioorno.

Sßr. 59: ©. 60. „3)a3 Sud), $u bem allmählich —": Robert
9Jcarjer'3 „9fled)anif ber SSärme" (Stuttgart, 3. ©.
ßotta 1874). 9?ie£fd)e fommt erft im S3rief t>om

20. 9ftärs 1882 eingehenber auf ba3 93ud) surüd. —
„$üfo 9?ecoaro!": biefe§ öon ben 9iorbitalienern gern

befugte ©ebirgäbab am ©übabhang ber Xirolcr Slfyen

hatte ich für unfer näd)ftc§ 3u famtnen fe *n i*1 SSorfchlag

gebracht. S)er £>rt ift t>on SBicenäa au§ mittelft ©traften=

bahn bi§ SSalbagno unb öon ba mittelft SSagen p
erreichen. £>er öon 9?. r»orgefd)Iagene 1. Wai blieb

aud) nnrfltcfj ber £ag unfrei gufammentreffenS *n
SBicen^a. — ©. 61

f.
„OTe, benen ich meiner Sebent

bebürfniffe t)albex mid) nähere" f. SSiogr. II, ©. 362. —
©. 62. „®rieg in £uni§" r»erurfad)t burd) tuneftfdje

©ren^tierle^ungen gegen ba§ franjöfifche Algier. 5)er

®rteg führte gur Eroberung be§ £anbe§ burd) bie

gran^ofen.

9?r. 60: ©. 63. „Soft. 9ftat)er" f. 31t ©. 60.

9fr. 61: ©. 64. „nächften ©onntag" am 1. SJtoi (f. ju ©. 60).

3tt SBicen^a blieben mir im .£>6tcl Tre Garofani unb
fuhren Montag Vormittag nach 3?ecoaro. S)a§ §öte(,

in bem mir un§ r)ier einlogtrten, §te§ gleichfalls Tre
Garofani („$u ben brei helfen"). — „£eubner" in

Seidig, al§ Bruder ber „9#orgenröthe".

9fr. 62: (nad) &enebig abrefftrt.) Bährenb 9L bi§ sunt 2. gult

in ^Kecoaro blieb, I^atte ich e§ am 31. 9Jcai oer=

laffen unb mich lieber nad) SSenebig begeben. $n
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Dtecoaro fjaben mir biel muftctrt; td) hielte aud)

bie gange SJhtfif $u „©djerg, £ift unb 9ftad)e" bor,

mit ber id) mid) al§ Tupfer erft entbeeft ftatte

(f. üßiogr. II, ©. 380). — 6. 65. „Sptfc" ein Verg
bei Sftecoaro.

9Ir. 63: ©. 65. „Finalissimo" ein f)in-$ucomponirte§ finale
mit (Spören §u „©djerj, öift unb ^ad)e".

9^r. 65 : ©. 68. Von ftecoaro reifte 9£. am 2. gult über ben

(Somerfee nad) 6t. -äftortj, ba§ er al§batb mit ©ü§
bertaufd)te. (Srfter$ufentI)altin©U§ = 9ftarta
bom 4. 3ult — 1. Oft. 1881. — ,,Sr)tftamfatton'',

ba§ 28ort in bem ©inne gebraucht, ben tfjm ©tenbljal

giebt (im 2. Kapitel bon De Tamotir unb in bem
gragment Le Kameau de Salzbourg).

9?r. 66: ©. 69. „grau £ucca", bte berühmte (£otoraturfängerin,

bie bamal§ ber SßMener ^jofoper angehörte. gdj fjatte

üjr eine 2ln$afjl ©efänge au§ „©djer^, £. u. 9?." ge-

tieft, um fie für ba§ 5Serf §u interejfiren. ©ie ant=

mortete nid)t.

9?r. 67: ©. 70. „2ln meinem ©ortjontc ftnb ©ebanfen auf=

geftiegen, bergleidjen icfj nodj ntdjt gefe^en fjabe":

ber ©ebanfe ber (Smigen SSieberfunft at§ neue Kraft-

quelle für bie Steigerung unb Vertiefung be§ Sebent,

unb bie ©eftalt garat^uftra^ als Präger be<8 ©e=
ban!en§ Dom Übermenfdjen (bgl. ©. 178 oben; be§gL
bie ©urlcUStcKc Viogr. II, ©. 379 ff. unb bie @nt=
ftetjung§gefd)id)te bon „2Ufo fpract) garatfjuftra" bon
©Itfabett) görfter^ie£fd)e in ben Ausgaben be§ 3ara=
tfjuftra). — ©. 71. „Surcf&arbt — besagtes Vrief=

lein" über ben (Smpfang ber „SftorgenröQe" (f. Vrfbb.
III, ©. 179 f.).

— „Daraca": biefe mejifantfcfje $ro=
bing, ^rotfetjen bem 16. u. 18. ©rab nörblidjer ^Breite,

mit ©ebtrg§f)öljen bi§ gu 3400 m., alfo gum StfjeU

über ber äquatorialen (£umutu§motfen~D?egion (330
IjeHe Sage im SaljT), fd)toebte immer al§ Sanb
feiner

c

mima^ünfd)e bor (bgl. ©. 98, 134, 152;
aud) Viogr. II, ©. 460; beSgt. in ben Herfen »b. XII,

©. 207, '8b. XIII, ©. 360). — ©. 72. ,,©d)reibma=

fd)ine": fie tourbe im San. 1882 bon Kopenhagen
nad) Naumburg gefanbt unb bon Dr. 9?ee, ber $ln=

fang gebr. boh Sföeftpreuften über Naumburg nad)

©enua reifte, am 4. gebr. überbrad)t (f. ©. 93
unb 95). — „grl. b. Sltterjfenbug" : it)re Stbreffe tjatte

ber Verleger ©djmeit^ner bon mir $u erfahren ge-

roünfdjt, um tt)r bie „^orgenröt^e" überfenben §u
tonnen; fie toeitte bamal§ in VerfaiIIe§ bei $rof.

29*
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SEonob, bem ©atten ber bon tfjr enogenen Xotöter

SHej. §ersen
r

§ (f. <8rfbb. III, @. 386 f.).

Er. 68: 6. 73. „bon (Btibbe nad) ©il^aria": in ®ti6bc
Bei £ü£ (SSeftyreußen) liegt bie sJiee

r

fd)e SSefi^uttg. —
„Eomunbt": ba§ betreffenbe S3ucf) ^tefe „Vernunft al§

ßf)riftentf)um" (S^g. 1882).

Er. 69: (5. 76. „§anbfd)rtft meinet alten braben ©erSborff"

:

id) Ijatte meinem legten 23rief an E. ein bon ©er§=
borff überfe£te§ ©efpräd) beigelegt, ba§ grcifdjen ©ir
(Samuel 2ö£)ite Söafer unb einem Eegetfjäuptling be§

EüquellengebieteS fpiett (cS ftefjt in Safer'ä The Al-

bert Nyanza, great basin of the Nile, and explo-

rations of the Nile sources (Sonbon 1866).

Er. 70: ®. 77. „toelcfjen id) mein 23ud) getieft fjatte": bie

„^Eorgenrbtlje"

.

Er. 71: E/§ ^tbreife bon @Ü§ nad) ©ernta erfolgte am 1. Dft.

Er. 72: ©. 78. „mir fcfjaffenb benfen": SKittc Dft. 81 toar

ein großer S$eü ber Sftuftf gum „Söroen bon SScnc=

big" entmorfen roorben.

Er. 76: ©. 81
f.

„&err SB." f. $u @. 57. — ©. 82. „ßete
Triften": bon gan. 1882 ab gebaute (Ernft ©d)mei&=
ner eine sJEonat§fd)rift fjerau^ugeben, für bie er bon
ben Tutoren feinet 33erlag§, alfo aud) bon E., S3et=

träge erbat. 6ie fjieß „internationale 9Eonat§fdjrift"

unb erfreute fid) gumal ber eifrigen Mitarbeit SBruno

33auer% ging aber, ba fte nid)t bie berbiente Unter=

ftü^ung fanb, nad) anbert^alb Jgaljren ein.

Er. 77: ©. 82. 9ü§ Saturn biefer erften Sßefanntfdjaft E/3
mit 23iäet

r

3 „©armen" ift toofjl ber borfjerige Slbenb,

Sonntag 27. Eob. 1881, an^ufe^en.

Er. 78: 6. 83. „ßfjamfort" : bon einem greunbe toaren mir
brei 23änbd)en 9EoraIia gefdjicft morben, über bie

idj be§ Sängeren an E. gefdjrieben §atte. — S)aß SBi^et

längft tobt fei, erfuhr E. erft au§ meinem Briefe b.

29. Eob. 3d) fannte ©armen nidjt, Ijatte aber ge=

lefen, baß ba§ SSerf feit Monaten mit grau
$auline ßucca an ber Liener §ofoper gegeben ttmrbe.

Er. 79: ©. 84. „Sibretto benmnberung§n?ürbig" : e§ ift bon
ÜXfteilljac unb §alebty, ben 3)id)tern bieler DffenbaaV
fd)er Operetten. — „§err D. 23."

f. 5U ©. 57 unb 81.

— ^ad^nide'§ $romotion$fd)rift Ijeifjt De Epicuri

philosophia (£aüe, g. £o})f 1882). — @. 85. „auf

ben SöeHenfaifcen be§ Safeinä" bgi. Wft. 256 ber

„gröfcltdjen SBiffenfdjaft".

Er. 80: ©. 85. „©eräborff": er §atte fid) mit grl. 9ttartfja

Etfcfcfye (©otyK&fietyäig) berlobt (Sßermä^tung am
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19. mäx% 82). — „gortfefcung ber ,TOorgenrötf)e"'

:

ma§ rjier 9?. al§ fold^e be^etd)net , barau3 mürbe im
näcfjfien gafjr „3)ie grö$ltd)e SBif f enf d)af t".

— „geitfdjr., bie Sie ©abreiben bringt": id)

Satte für ©d)meij3ner
r

§ 9Jlonat§fd)rift (f. &u ©. 82)

einen 5Xuffa^ gefdjrieben mit bem Xitel ,,©efe£e im
(£ntmitflung§gang ber ^enfcfröeit?'' , eine ©efdjtdjt^

pro^äbeutif im rein naturmiffenfd)afttid)=neceffttären

©inne (f. §u ©. 99).

Kr. 82. 3)er (Habierau^ug bon Stset'S „Carmen" mit K.'§

Kanbbemerfmtgen fft nod) borfjanben unb wirb im
Kiefcfd)e=Wrd)ib aufbewahrt.

Kr. 83: ©. 87. „3fir S3rtef" über Stget'S 3»uftf. — 6. 88.

„©ab e3 je fo gute§ Detter?" (f. aud) ©. 91, 92, 171).

Sn biefem „ferjönften Januarius" entftanb ba§ IV.
SBud) ber „fjröljitdjen SSiffenfcfjaft" (f. beffen Mottos
Sßerä

f/
3)cr bu mit bem glammenfpeere — ").

—
„§ulbigung§fd)reiben" : einer ber Unter^eidmer mar,

roenn id) nid)t irre, $rof. SS. 51. ©aufcmann, iegt

in «ßfjtlabefyfiia.

Kr. 84: ©. 88. „an £ebt" p feftretben, mar bamatö ntdjt an=

gängig, ba id) mid) an SBülom gemanbt ^atte. 2lber

im Kot), (f. $it ©. 128) fdjrieb K. empfer,lenbe SBorte

an S., al§ id) irjn bei metner SRüdreife nad) Italien

in 9ftündjen aufgufna^en gebaute. — „93ülom": bie

Partitur „©dier^, Sift unb fRad^e" mar com
Liener §offapeHmeifter SBillj. Jgalljtt prüdgefd)idt
unb bon mix an §an$ b. Söülom gefanbt morben. —
„®er£borff'3 ®arte"

, auf ber er K. feine Verlobung
mitteilte (f. gu ©. 85). — ©. 89 „Oberbecf " : id)

Satte Qm, im Oft. gubor, au§ „©djer^ £. u. ba§

&orf:pieI pm 4. TO unb ba§ anfdjliefcenbe Kotturno
„Kacrjt, o fjolbe" im ©labierau^ug gefanbt.

Kr. 85: ©. 89. ,,93efud) be3 Dr. $ee" erfolgte am 4. gebr.

(f. ©. 93). — ©. 90. „SBucf) VI, VII, VIII ber

,9tforgenrötrje"' : f. &u ©. 85. — „(Sin ©ebanfe ift

barunter": ber ©ebanfe ber (Hungen SBieberfunft (f.

#t ©. 70) , meldiem $ud) IX unb X gelten fottte.

Kiefcfdje legte tiefe Partien einftmeilen beifeite unb be=

fdjränfte ftdj in ber „grb'IjL SBiff." barauf, ben 2ßiebe'r=

funft^gebanfen nur borläuftg anflingen m laffen (in

Stylj. 341 „$a§ größte ©^mergemidit''); bon ben

fonftigen Herfen K.'§ enthält nur erft ber garatfjuftra

(„SBom ©efidjt unb SRättfel" unb „$er ®enefenbe")
bie beutlid) auägeftrocfjne Sefjre ber SBiebertunft.

©ie foHte in boHem Umfang erft im IV. S3ud) ber
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„Umtoertfjnng aller 2ßertr)e" borgetragen tterben.

(28a§ ftd) in W.'Z 9?ad)Tafe über bie (Sraiqe 2ßieber=

fünft fanb, fte$t in ber ©cf^SluSg. 23b. XII, (5. 51—
69 nnb ©. 369—371, 23b. XIV, 6. 264, 284, 295,

321, 23b. XV, @. 21—26 unb ©. 403—412. —
[£afd)en=2ln§gabe 23b. VI, ©. 3—21, 23b. VII, ©.
487—497, 23b. IX, ©. 48-53, 23b. X, @. 221—230].)
— ©. 91. „mein nene§ Sflannfcript" : bie 5^ieber=

fc&riften gnr „gröflL 2öiff.".

9lr. 86: ©. 91
f.

„£an3 b. S3üton>
Ä

: er Ijatte bie ifjm jng^
Riefte Partitur bon „©djer^, Sift nnb 3ftad)e" gar

nidjt angefe^en nnb mir, bem Megro=9D?nftfer, gleid)-

roofyl einen 23rief gefctjrteben, ber erfennen liefe, bafe

er miefi für einen ber imitatores an§ bem servum
pecus Wagneri f)ielt. ©ein 23rief begann: „9i. 28.

ift ein ^einernten, — $f)änomene machen feine ©djule".

banfte tr)m für bie nid)t erbetne 2ln§fnnft über

ein Sßpnomen 91 28. nnb fd)icfte ifjm ben 23rief mit

ben 2ßorten jnrüd, idj roiffe meine 23ere^rnng bor

ifyn nid)t beffer in beengen, al§ inbem id) feinen

23rief afö nngefdjrieben betraute, Üftiej3fd)e fanb biefe

SSebanblmtg be§ galleä „gan$ angemeffen" (f. ben

Anfang bon 87). — „©efien ©ie nad) 25atrcentf)",

nämlid) gn ben erften 9lnffüf)mngen be§ „^arftfal"

im SulfcStuguft 82. 3<f) fonnte aber erft im Sing. 86
eine ber ^arftfal=5lnffü^rnngen befndjen (f. ©. 256
[2lnm.]). — „SBunber be§ fdjönen 3annarin§!" f. m
©. 88.

Sßr. 87: ©. 92. „23üfoit.
r

fd)er gaH" f. ju 9lr. 86. — ©. 93.

„©eftern fam Dr. 9£ee": fein 23efwf) bauerte bom
4. gebr. — 13. Wäx%; er reifte ^teranf nad) 9fom,

roofelbfi er in grl. b. Stterjfenbng'S Greife grl. Son
©atome fennen lernte. — ,,(£anfalität£=©inn'' : be=

gtefyt ftcf) anf eine ©teile be§ äftannfcrtptö ber „grö^I.

2£iff.", roeld)e§ td) am 29. Qan. an§ ©enna ermatten

Öatte. 23egriffe a priori, alfo and) einen (£anfalität§=

begriff a priori giebt e§ nid)t; apriorifdj fönnen
nnr finnlidje 2lnffaffnng§formen, nid)t 23egriffe, fein.— ©. 94. „SS)a§ nene Sonroal" ift ©d)mei£ner r

3

internationale 9ftonat§fd)rift (f. ©. 82), beren 1.

^cnmmer (Snbe San. 82 erfdjienen mar. S>ie (£inlei=

tnng mit bem ©ebanfen be§ (Snropäertönm^ ftammte
an§ ber geber 23mno 23aner'3. — „^Jhtfif meinet
grennbe§ ©uft. Ärug": ba§ £ieberf)eft toar bon Dr.

Sftee an§ Sßanmbnrg mitgebracht toorben; nnb ba§
Sieb, beffen SMobie £ag§ gubor üft. eingefallen toar
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Steß „Qmtg mtlaZ" (f. ben Sörtef an firug felbft,

SBrfbb. F, ©. 450).

SKr. 88: ©. 95. „beteiligt" : e3 fdjien fid) bamalS burcf) <8e=

fanntfdjaft mit einem ^niprefario bie 5lu§fid)t er=

öffnen, ben „Söwen r>on SBenebig" im ©arnebal 1883
in SSenebig gur Aufführung $u bringen.

89: ©. 96. $on biefen mir ai3 erfte $robe ber ©d)reib=

mafdjinen=©d)rift gngefanbten ©prüfen mürben bie

3 erften nnb bie beiben legten aI3 9fr. 13, 12, 14 unb
16, 15 in ba§ ber „$röf)lid)en SBiff." fcorangefteßte

SReimüorfpiel „©d)er<$, £ift unb SRadje" aufgenommen.
9h\ 90: ©. 97. ,,©eb. SBrant": id) hatte 9£. gefdjrieben, feine

SSerfe erinnerten mid) an ©. grand unb an bie munber=
fcolle ©prudjfammlung (Florilegium politicum, 1630)

(£§rifio^ Sehmann'3. — „3JUtte Wdx^ toerlä&t mid)

ber greunb"
f.
#u ©. 93. — „ob 2Bagner§ t>on Palermo

prüd": 9?. fragte nad) SB.'S ^(ufenthalt f
toetl er

felbft nad) ©igilien $u getjn gebaute unb bie 9J?ög=

lid)feit unliebfamer Begegnungen nidjt münfc^te.

9fr. 91: ©. 98. „§od)lanbe 9ttejito'§
;
'

f. §u ©. 71.

9fr. 92: ©. 99. „Sljre SHrtjanbfong" mit bem Xitel „(Sefcfce

im ©ntnndhtngSgang ber $ienfd)I)eit ?" f. gu ©. 85. —
„Soen", ber Jgntenbant be§ SBeimarifdjen §oftheater§,

hatte „©djer^, ßift unb SHadje" r>on mir pgefanbt
erhalten, ließ mid) aber ofynt jebe ©m^fang^beftätigung
(bt§ §um Oft. 82, b. % bi§ id) bie Partitur öon ihm
gurüdöerlangte). — „(Snbe^ber SBelt"

f.
©. 105„9?anb

ber ©rbe" (Dbitffee IV, 563).

9fr. 94: ©. 101. & öerfte^t fid) bort felbft ,
baß id) auf ba§

hodiher^ige Anerbieten 9?.% mir 6000 grc§. für eine

$artitur gahlen, bamit id) frei fd)affen fönne, nie?

mat3 eingeben fonnte. — ©. 102. „©capine", ©o^ran=
rolle in „©djer^, Stft unb 9tad)e". — „$ob. 9flat)er"

:

gegen biefe Söehanbtung be§ SD^.'fc^en $rob!em£ pro^

teftirte at(erbtng§ mein pf)t)fifattfd)e£ unb erfenntniß=

tr)eoretifd)e§ $)enfen (^umal aud) gegen bie §erein=

gie^ung be§ bloß mathematifdien
,

üor^alton'fdjen
©tanbpunfteS fcon 23ofcot>id)). ©djmerälich mar mir
aud), baß 9L ben ©ebanfen ber „tranfitorifcfjen 3bentt=

tat" ber Gräfte (gattfraft = Söärme= (SIeftrtcttät =
djem. Affinität) — 9ttat)ef3 gufunftreidien ©ebanfen
„e3 giebt nur (Sine $raft" — abmeifen mußte.

9fr. 95: ©. 104. „©cingerm ber ©armen": grau (Seleftine

©aUUSKartö (* 9frr>. 1840, f 22. ©ept. 1905), metdje

9£. in ©enua ate ©armen fjörte, mar bie erfte S)ar=

fteHerin biefer ^olle bei ber Sßarifer Uraufführung
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am 3. Warft 1875; auf t^ren Sßunfdj com^onirte Söttet

aud) bie „£>abanera" , an bereit Stelle ein weniger
WtrffameS Stücf geftanben r)atte. 23efanntlicf) würbe
bie Dper bon ben ^arifern abgelehnt unb nad) SBtjet^

£ob bergeffen. Einige ^abre fpäter gelang eS grau
(Mi=3Karie, Carmen in Sübfranfreid) unb Italien

ftu groger SBirfung ftu bringen. (Bresben unb 28ien
eroberte fid) bie Oper 1880.) 2luf Setreiben ber ©afli=

5D^arie fam enblidt) audj in $ari§ ba£ SBerf wieber

pr Sluffüfjrung (21. «prtl 1883) unb erbrachte ber

tünftlexin wie bem tarnen Siget ben befannten Erfolg.

^r. 96: S. 104. gür bie [Reife bon ©enua nad) 9fleffina

(29. Warft — 1. Styrtl 82) §atte Stt. abfidjtlid) bie

abenteuerliche gorm gewägt: unter einem roman=
haften SBormanb t)atte er ben Kapitän eines ficiliani|d)en

Segel=gracfjtfd)iffc£ ftu überreben bermod)t, bafe er iljn

als einzigen Sßaffagier mitnehme. 2)en ßinbrücfen

bor unb wctfjrenb biefer [Reife ift in ben bter erften

Kapiteln beS III. ßarat^uftra ein unfferblidjeS S)enf*

mal gefegt. 23on einem gewaltigen Moment tieffter

Söefinnung oben auf bem alten fpanifd)en gort ©on^aga
bei $Reffina er^ät)tt fobann eine Stelle aum $Ian be£

„Hillens äur 9ttad)t" S3b. XIV, S. 419. — 6. 105.

„töanb ber (Srbe" (= (Slrjfium) Dbt)ffee IV, 563. —
,,-äftein Sommer^ufentßalt" : -ft. blieb aber nur big

um ben 20. Sfyrtl in SKcfpna.

*Rr. 97: S. 105. „t>on TOefftna nad) bem ©runewalb": btefe

Seife gefcftat) ntd)t fo bireft, wie bie Stelle bermut^en
lägt. 5iuf ©inlabung bon grt. b. 9fletyfenbug unb
Dr. [Ree ging $1. aunäd)ft nadj [Rom, wo 23eibe iön

mit grl. Soii Salome befannt matten (f. ftu ©. 93).

reifte bann mit [Ree, grl. Salome unb bereu Butter
über £)rta nad) üu^ern. 33on ba au£ befurfjt $1. bom
8.—13. Wlai $rof. Oberbecf in SBafel unb erft am
23. Wlax fäljrt SR. über Naumburg nad} Berlin. Seines
SSleibenS war ba nid)t lange: ber ©runemalb ent=

fpxact) ntcrjt bem, wa§ fein Organismus brauste, @r
reifte nad) Naumburg aurücf unb wibmete fid) unter

Söeiljülfe eines ScfyreiberS junädjft ber gertigfteflung

beS S)rurfmanufcrtyt£ aur „gröijlidjen SSiffenfdjaft"

;

bann aber ging er, ftum förfafc für ben ©runewalb,
ber klugen wegen nadj bem Sautenburger SSalb. —
S. 106. „neue Stubenten^ett" (in SBien): f. S. 109. —
„3n S3afel" f. au S. 105 biefeS Briefes.

9?r. 98: S. 107. $er ^Cufenthalt in Tautenburg bauerteatoet

TOonatc (27. Suni—26. «uguft 82). tiefer SBalbort,
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mit bem fünffantigen SBergfrieb ber ©djenlen bon
^Tautenburg unb tüte ummoben bon (Siefen borfffdjer

^omantif, t)atte fid) 1882, auf Anregung be§ $aftor§
Stötten, 5UV Sommerfrifdje conftituirt: '^ie^fdje nebft

feiner Scrjroefter gehörten ben erften SSermeHenben.

igfmx p fefjren ttmrbe eine bom $8erfd)önerung3berein

aufgeteilte $anf (in bem 9Sa(bt!)etf, ben 9?. gern be=

ging) „$>ic grö^lid)e 2$iffenfd)aft" benannt.

9?r. 99: S. 107. ßur Srurfregung ber „grö£)l. Sföiff."; &e=

trifft ben erften (£orrefturbogen mit bem SReimborfpiel

„Sdier^, £ift nnb Stfacrje". — 2(m gleiten Sage
(1. 3uli 82) fanbte mir W., in feiner eignen §anb=
fcfyrift, bod) olme irgenbem Söegleitmort, folgenbeS

®ebtd)t |U. 3cf) ^ielt e§ für eine Sd)b>fung SO.
(£rft gruet SBocrjen ftäter befam icfj 2(ufftärung über

ben Sad)bert)a!t (f. S. 108
f.).

2tn ben Sdjmers.

28er fann bid) fliegt, ben bu ergriffen fjaft,

menn bu bie ernften 23lide auf ifjn ricrjteft ?

3d) miH nidjt flüchten, menn bu mid) erfaßt,

id) glaube nimmer, bafj bu nur bernidjteftl

Sdj weift, burd) jebe§ (£rben~$)afein mufjt bu gefjn,

unb nid)t§ bleibt unberührt bon bir auf drben

:

ba§ Seben ofjne bidj — e§ märe fcfjön,

unb bod> — aud) bu bift mertf), gelebt §u merben!

©etolfe, bu Bift nidjt ein ©efoenft ber Sßad&t,

bu fommft, ben ©eift an feine ®raft §u mahnen:
ber ^am^f ifi'3, ber bie ©rö&ten grofj gemadjt,

ber gam£f um'3 3^ auf untoegfamen SBafjnen.

Xlnb brum, fannft bu mir nur für ©lüd unb £uft

ba§ (Sine, ©djmerj, bie ed)te ©röfte geben,

bann fomm 7 unb lajf un§ ringen, Sßrufi an SBruft,

bann fomm' unb fei e§ aud) um Stob unb £eben —
bann greife in be§ ^er^enS tiefften D^aum,

greif ein in'3 tieffte Snnere be§ Sebent,

nimm f)in ber £äufd)ung unb be§ ©lüdfe§ Xraum,
nimm, ma§ nic^t mertf) mar unbegrenzten Strebend

%t% edjten Sftenfcfjen Sieger bleibft bu nidjt;

ob er audj beinern Streid) bie Söruft entblöße,

ob er im £obe aud) pfammenbricfyt: —
— bu bift ber Södel für be§ ©eifteS ©röfje!

>ty * * *
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9fr. 100:©. 108. „meine £>armloftgteiten aitS 9fleffina": bie

,;
3bt)Uen au§ Stteffina" fed)3 ©ebidjte (<Bogei=

Urteil, $rina $ogelfrei, 3)ie fleine §eje
f
©a§ näd)t=

Iid)e ©el^eimniß, Sßogel ^Ubatrofc, Sieb be§ 3iegen=

Birten), bie in ©d)tneiimer'3 „internationaler 9Jconat§=

fcrjrift" (Snni^eft 1882, ©. 269) erfd)ienen maren.

S^ie^fdie fyatte ftd) gtnar (laut 6. 82) gegen feine

9Jcitarbeiterfdjaft an biefer SRebue au3gefprod)en; al§

aber im 9ttaiC)eft berfelben eine ©tubie „griebrid)

9fte£fd)e" bon Dfobolf Seemann erfdn'en, bie eine

gortfe^ung bertyrad), füllte ftd) $1. au§ einer geroiffen

Weiteren 23o31jeit berfudjt, ftd) 3tmfd)en ben $n ferapljifd)

geratenen Anfang nnb bie gortfegung mit feinen

berben nnb fd)alfifd)en Siebern gu brängen. 2)er

Anfang bon Sefjmann'3 9luffa£ erfriert im 2flatljeft

(©. 253 ff.)r 9?iefcfd)e
r

3 SbtjIIen im Sunttjeft (©. 269 ff.)

nnb ber ©djlufc Don Seemann im Sultt)eft (©. 306
ff.).— „3ene§ ©ebid)t ,2ln ben ©djmcr^ f.

oben
©. 107. — „Sou" : grl. Sou Salome (f. *it Er. 97,

©. 105), bon ber id) aüerbingg burd) biefen SBrief

gnm exften 9ftal erfuhr. 9?ä£)ere§ über bie an biefen

Tanten ftd) fnüpfenben Vorgänge giebt bie SBiogr. II,

©. 402—418. Stfadj Pantenburg fam grl. Salome
am 1. 2lug. 82, gufammen mit %xl (£lifabet§ 9fre£fd)e.

9fr. 101 ; ©. 109. „©ommer^Zufif" : id) §attc 9?. bie erfte

£älfte be§ (£labierau§3uq§ gum „Sötten bon Sßenebig"

berfprodjen. — ©. 11Ö. „§r. (Sgibi": über feine

Santenburger 9?.=(£rlebniffe ftnbet ftd) ein intereffanter,

menn aud) bon 9Jci&berfiä'nbniffen nid)t freier 5luffa)j

„©efpräcrje mit 9fre£fd)e" in ber geitfdjrift „$)ie

9ftufif" I. Sa^rg. (1902) ©. 1892
ff.
— „©onntagS":

am 23. guli. — „auf ben Sßarftfal borbereiten":

grl. (£üfab. 9üe£fd)e reifte barauf nad) S3at)reutr), um
mit grl Sou Salome 3Ritüo. b. 26. guli bie erfte

$arfifal=2luffüljrung p f)b'ren. — ©. 111. „Comedie"

:

id) ijatte p bem föftlidjen S8aubebiHe „9Jfrd)el $errin"

bon 9Me3bille unb £)uber;rier eine 9ftuftf ftreiben

begonnen unb einftmeilen ba§ ©tüd in bex 9lu§gabe

bon griebberg nnb 9ttobe, Berlin (Theätre frangais,

9fr. 15) an 9?. gefanbt.

9fr. 102 : ©. 112. „3)ie Reiben" Z&nxcp) : beim ßorrigiren

ber S)rucfbogen $nr „§rö£)l. Siff." mar mir bei

Styfj. 146 (,,®eutfdje Hoffnungen") bie SBermntfjung

gefommen, ob nid)t ber ©inn be§ 5Sorte§ „£>eibe"

me^r bem beä SSorteä ßägßaQos entfpred^e, nrie e§

mir in ber SSuIgata nnb ber Itala ber galt §u fein
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fdjien (g. 33. 1. ffor. 14, 11: Si nesciero virtutem

vocis, ero ei, cui loquar, barbarus, et qui loquitur,

mihi barbarus). Sutfjer überfe^te ßdoßaooe mit „un=

beutfei)" (btc neuem Sibeht fe^en bafür „unbeut(id)")

;

für Sutljer mar „beutfd)" unb' „beutüdj" nod) ba§jelbe

(beibeS t)on al)b. diota, qott). thiuda ftammenb). 9ftit

biefem ©ebanfengang mar id) aber auf falfdjer ^äfirte,

unb K. corrtgirte mid). — „ßaglioftro" = Ültd).

Wagner (f. ©. 111). S)er Käme (£., ber 1888 im
„galt SBagner" SS. bireft betgelegt toirb (SB. ber

(Sagtioftro ber ^obernität, 53b. VIII, ©. 18 unb 51),

tritt bereits in biefem $arftfaI=©ommer 1882 bei

Kie£fd)e erftmalig, menn aud) in entfernterer S3e=

Biegung au Otogner auf (gröfjl. SSiff. ®. 132).

Kr. 103: 6. 112. „fcr. ©gibt" (f. ®. 110) reifte am 7. 5(ug.

jur $arftfal=$ufführung nad) 23at)reutf). — ©. 113.

„SBiener S)ame", bie mir in Sßenebtg ©tüde au§ bem
„Soften bon SSenebig" mit ^inretßenbem Klan bor-

gefbielt §atte. 23etm ®ebanfen, ba£ K. btefe SKuftf

md)t mit foldjer SBerbe unb ©ra^ie borgetyielt befäme,

überlief mid) ein ©d)auber, ben id) K. briefltdj nid)t

beraten fonnte. — „Sou unb meine ©cfyuefter":

beibe tarnen maren pr Uraufführung be§ $arftfal

(äRittto. 26. 3uli) nad) Satyreutlj gereift, um bon ba

^ufammen nad) Tautenburg §u gehen, mo K. feit bier

Söochen tceilte. §ier fegt bie ©du'Iberung £3iogr. II,

@. 406 ff. ein.

Kr. 104:© 113. 3)er Söriefanfang Begießt fidj natürltd) auf
£ou. — ©. 114. „$ämon ber 2Kujtf

Ä
: ber ©ebanfe

pm „£>tymnu£ an ba§ Seben" (ben mir K. al8

£om£ofitton am 1. ©ept. überfanbte; f. ©. 118). —
„Seffing" : in beffen ®ebid)t „$er Tob" Reifet bie 2e§=

art bon 1751 ,,©teüt euch mein ©rfdjreden für!" —
„in media vita" bgl. ©. 17. — „bebor id) meine
neue ©trafee ftiehe"

'= bebor id) mich aum 8öra^uftra
menbe (beffen änfang^fä^e ben ©d)Iu^a^ori§mu§ (342)

ber bamal£ nur 4 83üd)er umfaffenben „ftxöty. Söiff."

bilbeten). — „Söien — faft berfchttmnben" f. ©. 109
oben. — „Sebi": bafc £ebi in enge SBe^iehung %u
Sftid). Söagner gerommen ift, mar ba§ SBerf K.'§.

2113 nämlich K. 1869 nad) S3afel fuhr, um feine

^rofeffur anzutreten, r)örte er ©onntag b. 18. Styril

!ur^ bor (£arl§ruhe bon SReifenben, bafj im bortigen

©oft^eater bie ^eifterfinger aufgeführt mürben. K.
unterbrach bie gahrt unb befugte bie SBorftetfung.

©ie mar bon Sebi birigirt. 8118 bann K. feit Stttte
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9ftat 69 SBagnern näher trat, er^ä^tte er einmal bon
biefer ausgezeichneten Aufführung, fobafc 2B. begierig

nntrbe, Sebi fennen au lernen, unb ihn jum 23efud)

nad) Srtbfdjcn einhib. -—
/r
^erotfc^=ibt)IItfä)" im Än=

Hang an Wfö. 295 beb „tauberer u. f. ©chatten."

9?r. 105:©. il5. „©orreftur überftanben" : beim erften (£r=

fcfieinen hatte bie „grötjl. SB/' 16 23ogen, toetche bon
ber ©ejjerei in 6V2 ^Bochen erlebigt mürben. ((Srfter

Gorrefturbogen bei W. am 1. 3uB; f. S?r. 99.) —
„vierten Sheil beb urfpr. 90?aterialb" : ber bie Steige

Sieberfrinft betraf f. p ©. 90.

•Rr. 106:©. 116. „über ©chopenhauer unb SBagner §a6e ich

aubbrücf(id)er gerebet" : gumal in 2lph- 99 ber „gr.
SB." — „bie gute 9tterjfenbug" : ihr 23rief mit tiefer

ungereimten (Irtoartung in betreff 9?. '3 ifi leiber

nicht mehr borhanben. — ,,^ad) ber legten Kummer. .

.

3U urteilen" : $ip% 342 (bie erfte Aufgabe ber „grb>
liehen SBiffenfäaft'' hatte nur IV Südjer). — ©. 117.

„5Bir tooflen immer mehr SDie toerben, bie nur ftnb"

:

biefe tieffinnige SBenbung, bei 92. oft unb in $8ari=

anten ttneberfehrenb, geht auf bab SD^otto yevoC oJog

looi iwxM ($inbar $t)t£). II, 73), tuelcheb W. 1867
feiner Treibarbeit über bie Quellen beb 2)iogeneb

Saertiub borangefieüt hatte, $n ber „ftrb'ht. SBiff."

fteht ber ©a£ auf ©. 257 unten, unb ähnlich in

Styh. 270. ©onftige ©teilen: ©ef.=2lubg. S3b. I, ©. 501
(SR. 2B. in 23at)reuth) „tote er tourbe, toab er ift";

23b. II, Stofc 263; Barathuftra ©. 346; 23b. XI, ©. 62;
23b. XII, ©. 177 Wty. 367. 3m Oft. 1888 nennt
$1. feine Autobiographie „Eece homo. SBie man mirb,

toab man ift". — „Sou bleibt noch eine SBoche": fte

reifte aber mohl eher ab. SRie^fdje blieb bib ©onn=
abenb b. 26. 2lug. in Tautenburg.

S»r. 107: ©. 118. Der ©ebanle, ben „©ijmnuS an bab Seben"

p componiren, toirb erftmalig im ?8rief bom 4. 5lug.

(©. 114) angebeutet. — ©. 119. Uber bie f>erfunft

beb §rjmnubtefteb f.
©. 121 unten.

5Rr.l08:S. 119. „3fjre 2Ruftf
Ä

(f. %u Er. 101, ©. 109):

bie erfte §älfte beb GEIabieraubaugb bom „Sötten bon
$enebig" mufc am 7. ©ept. 82 erhalten haben.
— ©. 120. „Duberture" : bie jefct im gebrueften

ßlabteraubaug (Seidig f
griebr. |>ofmeifter) frehenbe

Duberture ift eine anbere alb bie bamalige. — ©. 121.

„Aber ich meife nichtb bom Aufenthalt Shreb SBerfeb"

:

f. gu ©. 99. — „^eine 3bt)Een aub 3Reffma
Ä

: f. au
©. 108. — ©. 122. „Weimarer Pan" : bafe ich bie
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fomifdje Oper „(Sc&er^, Sift unb 9?ad)e" bem 3nten=
banten grtjm. r>. Soen gefdjidt f)atte, mar auf si(n=

regung be§ gtfyrn. ü. ©eröborff gefcfjeljen, ber alö

@nfet be§ ehemaligen SftimfterS o. ©er§borff bem Stets

marifdjen §ofe nalje ffanb unb felbft ©pielfamerab
be3 1894 oerftorbenen ©rbgrof^er^ogä ®arl 9luguft

gemefen mar. — „Qac. Surdfjarbt'' : fein Sörief t>om

13. ©ept. 82 ftc^t Örfbb. III, ©. 182 (aucl) *8togr. II,

©. 400). — „nad) SßartS": mie aus bem 1868 er

$lan, mit (Srnun Dtof)be nadj $art§ geljcn, leiber

nid)t§ mürbe, fo erging e§ aud) biefem $Ian au§ bem
©ejrt. 82 (ftier^er gehörige Briefe f. 23rfbb. I 3

9h\ 201-203). — [Ilm Sag nad) biefem »riefe, am
17. ©ept. 82, mürbe auf einige ©tunben t»ou

Doerbecf befud)t, ber bei SBermanbten in Bresben feine

$erbftferien berlebte.J

Er. 109:®. 123. „gufammenfein mit Giebel": f. ©. 120
oben. — „baß mir 3ebe§ hnm heften gereid)t" : aud)

©. 115 (beSgl. „fataliftifdje ^ott^rgebenfjeit'" ©. 105
unb 89) im ©inne be§ „amor fati" in ber „grötjl.

SSiffenfdj." 276) unb im Epilog „W. con-

tra
"

Er. 110: ©. 123. „Weimar"
f.

$u ©. 99.

Er. 114: ©. 126. auf biefen »rief $in reifte id) t>on SSenebig

nad) Seidig. 3um $orfpielen ber fomifdjen £>per

,,©d)erä, Öift unö D^adje" fam e§ erft im Eooember.
©te mürbe nid)t angenommen. Hud) anbre $erljanb=

lungen in betreff meiner ©ompofttionen führten ^u
ntd)tS. — Seidig fal) id) E. tä'gticf), Dr. <Hee feit-

ner, Sri. ©alome ein SfJcal. Eiegfdie reifte Don Seidig
am 15. Eoo., über SBafet (mo er gu $rof. Döerbed'3 ©e=
burtötag am 16. Eot>. eintraf unb bi§ ©onnabenb b.

18. Eor>. blieb) nad) ©enua. Um fiefj ganj in bie

Qarat^uftra^elt ^u oerfenfen, ging E. au§ ber ©roj3=

ftabt tjinauS nad) ^apallo: §ier mo^nte er öom
23. Eoo. 82 — 23. gebr. 83 im Albergo della Posta
unb feftrieb im neuen Qa^re ben I. £t)eü oon „Sllfo

fprad) 3^vat^uftra".

Er. 115:©. 126. Sie Slbreffc „Santa Margherita" ift mofil

nur bie treffe be§ $ofiamt§, bei toeldjem ftd) E.
Den ^tapallo au§ feine Briefe t)otte.

Er. 116: nadj Künaberg abrefftrt, moljin id) Don Seidig au3
erft am 5. Se^. reifte. — ©. 128. „§einr. o. ©tein"

:

fein t)ter ermähnter Sörief (ber bie ©enbung ber $lu§=

^eingebogen gu ©tetn
r

§ „Reiben unb SSelt" begleitete)

ift nict)t mefyr oorljanben: bagegen ejiftirt bie 5lnt=
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»ott SO auf biefen «rief (<8rfbb. III, ©. 224).

[S)ic «e^iehung (Steint nahm ihren Anfang
in Seidig, grijr. b. ©tein, ber in £jal(e Sßribatbos

cent mar, Befugte in ber erften £)älfte be§ Oft. 82

ben ihm bekannten Dr. 9^ee. SSoÜ Verlangen,
fennen ^u lernen, unb bon 9tee bap ermuntert, ging

©tctn nad) Wohnung in ber Auenftrafee. 9ciegfd)e

ftmr aber abroefenb: ein «rief hatte ihn in perfönltdjen

Angelegenheiten auf einen Sag nad) Naumburg ge=

rufen, darauf fcrjrieb ihm SKtttc Cft. ben «rief

®. 223 be§ «rfbb§. III. «jSerfönli* lernten fid) beibe

erft im ©ngabin fennen, bei jenem «efud) bom 26. bi§

28. Aug. 84, über ben (Steint Xagebuchnotijen im
«rfbb. III, ©. 234 berichten.] — „£an§ *>. «ütoro"

:

bgl. «rief an ihn «rfbb. III, ©. 364.

9ir. 117: nad) Seidig abreffirt, nad) Annaberg nadjgefd)icft.

— ©. 128. „Sem'", ber §ofcapelImeifter in Äncrjen,
an ben in (Ernzen meiner 90cufif gefdjrieben hatte,

ber ihn aber ohne Amoort liefe (f. $u ©. 88).

9?r. 118: nad) 9Jcünd)en abreffirt. — ©. 129. „tote ein ganzer

DpenuAft eine ftjmphonifdje @tttr)eit erhalten fonne"

:

ähnlich, tuenn aud) auf anberer ©runblage, ber für

bie „®eb. b. Srag." befttmmte, aber au$ 9tücfftd)t

auf Otogner aurüdbehaltene Abfdjnitt „lieber Sftufif

unb Sßort" in «b. IX, ©. 212. 9?ie&fd)e fear tuet

äu muftfalifd), a(3 bafj ex, bei ber Uebermad)t ber

tönenbeu ^ttufif über ba§ SSort, tfjr nur eine fefunbäre,

eine blofee (£ommentar= unb ancilla=©teHung hätte

einräumen fönnen. — ©. 130. „Sern" : al§ id) ihm
©rüfce ausrichtete, fagte er: „Sftun, ©ie roiffen, etgent=

lieh ftnb ^ie^fdie unb id) jejjt geinbe"; bod) half

ich i^nt mit ettt>a§ §umor gar batb über biefe (£ngher=

i^igfeit hiumeg unb hatte fogar bie greube, einige fetjr

anregenbe Sage mit ihm ^u erleben. — „9£obember=
Kummer bon^dmtettmer'ä internationaler 9Jionat§=

fdirtft" : ber Auffai} fteht auf ©. 685 unb Reifet

„griebr. 9ttc£fche
r

3 neuefte§ «udj ,3)te gröhlidje

Sßiffenfdjaft'" bon ®mft Wagner. — ©. 131. „grau
9?otht>let" mar 1882 nebft gamitte bon gürid) nad)

München übergeftebelt unb bon mir bort befucht

roorben. — „Anfang gebruar" : erft am 23. gebr. 83

50g bon ^Rapaüo toieber nad) ©enua.
üftr. 119 : nad) «enebig abreffirt erfte briefliche Ermahnung t>on

„Alf 0 fprad) garutfjuftra" L — ©. 132. „«ftun

hat mid) . . . 9Jcet)fenbng nad) IRom eingelaben" : gleich*

faltö am 1. gebr. fdjrieb 9?. ^ufagenb an grt. b. Sfleijf.
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(f. Vrfbb. III, ©. 600). $od) 6db nach Slbfenbung

beiber Vriefe ergriff i^tt bie Üngebulb: er Vernichtete

auf ba§ 3)iftiren in $lom unb fertigte ba§ 9ttanufcript

be3 I. S^eiB t>on „Wl\o fprad) gar." eigenhänbig.

*äm 14. gebr. ging e§ an ben Verleger ©d)mei£ner
ab.

cDer £>rucf, beffen (£r(ebigung 9?. in ©enua ab=

zuwarten gebaute
,
begann leiber erft am 31. S)Jläx%

unb banerte bi§ pm 26. Styrtl. 3)ie Urfadje öe§

fjjftten ®rucfbegtnn§ wirb auf ©. 149 (auch 6. 161)

genannt. — 6. 133. „DberbedS" : id) pattc SRittc San.,
Hon ^üncfjen tommenb, nad) Venebig reifenb, einige

Sage in Vafel angebracht.

9ir. 120: ©. '134. „Cäffaro": biefe genuefer Qettung enthielt

über Söagner'S Xob (13. gebr.) eine Angabe, bte mir
in feinem anbern Söeric^t wieber borge!ommen ift : e§

htefj barin, SSagner habe, al§ er auf bem SSMüan ohn=
mädjtig würbe, ba§ SBud) eine§ neuern ^Uofo^cn
ober St)tifer§ in ber §anb gehabt.

ftr.121:©. 134. „£od)(anbe Von 3We£tfo" f. 31t 6. 71. —
©. 135. „$elbrüd", ber frühere $räftbent be§ 9?eid)§=

fangleramte^, gehörte bamatö, al§ gührer ber national
liberalen Partei im SReid)§tag, in ben tonangebenben
^erfönlichfeiten im ipolitifcrjen Seben $)eutfd)lanb§. —
„gm legten Sommer" = im Sommer ber erften

$arftfalÄfführungen. — S. 136. „(Softma": in

meinem Vrief hatte id) gefragt, ob SU. ben (£inbrucf,

meldien 2$aguer'§ £ob auf tfjn madje, grau 3öagner

in erfennen geben werbe; benn in feiner 9ttad)t ftünbe

e§ immer nod), tr)r
r

aud) nad) allem Vorgefallenen,

ben erhebenbften Xroft in fpenben. 2>er (Entwurf be§

Vriefe§, ben 9?. fo ober ähnlich an grau Sagner
2JMtte gebr. 83 gefct)rteben, fteht Viogr. II, ©. 863. —
„2Ba8 Shre Sorte über S. betrifft

/J

: gti. (Stifabeth

9He£fd)e hatte mir gefcbrieben, bafj fte im Wdxi, auf
ber Steife nad) SRom, burd) Venebig fommen werbe;
bannt unfre greube über bie$ Sieberfehen burd) WdjtS
getrübt werbe, hatten mir Vereinbart, baft mir nid)t

über S. unb wa§ mit ihr ^ufammenpnge fpräcfjen,

id) fdjon be^alb nid)t, Weil id) „für tarnen ohne £ieb=

rei$ in wenig Qntereffe" hätte.

ftr.122:®. 136. $n ^apaüo t)at W. genau ein Vierteljahr

geweilt, ©ein nun folgenber Aufenthalt in ©enua
bauerte twrn 23. gebr. bi§ gum 3. Wax, an beffen

Slbenb er nad) fRom reifte (f. S. 157).

Wr. 123: ©. 137. „(Sin VaSler Ar^t" : Dr. med. Saxl Vreitina.

(f. ©. 145). — „Sufluenga" : im Vrief t-om 1. gebr. 84
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aber (©. 182) meint 9?., feine ßranffjeit fei S^uS
getnefen. — ©. 138.

f/
^atte einen ©djüler ©fjopin'S

Setter'': ben $rof. ©eorge§ 9D?atijta3 in $ari3,

beffen Sßater au§ ©effau ftammte. — „$)te ©tubenten
bon ©atamanca": ba§ ©tücf, bei Söote unb S3oc£ in

SSerlin erfdjienen, Reifet im Drud „Aurora" ; über=

3eugte aber 23., ba| ber Xitel intereffanter fein müffe
unb crfanb ben erstgenannten, melden benn aud) 33.

für bie ^(uffü^rung in Seidig (San. 1884) §alb unb
§alb acceptirte: bort fjiefj biefeS „äRuftfluftfoiel

1
' (!)

„Aurora, ber ©tubent bon ©alamanca".
9?r.l24:©. 139.

r/
TOeitt 8lrat" f. ju ©. 137. — ©. 140.

„borgefiern mar fein ©eburtgtag": hungert ift am
14. Wläicz 1846 p -äftülljeim a. b. $uf)r geboren.

Wr.125:©. 141. ,„fd)ide etmaS SRuftf bon ifjm an ©ie ab":
op. 20 „Öftltdje SRofen" (gbitton $eter§). — ©. 143.

„baß S3edio§ bei ber Partitur bon Si^efS ©armen
feEjr bie £>anb im ©piel gehabt fiabe" ift niefjr al§

unmafjrfdjeinlid) : ©armen fam erftmalig am 3. Wläx%
1875 5ur Sluffüfjrung unb Söerlio^ ftarb ferf)§ Safere

borfyer, am 9. 2Rär$ 1869. £)ie £)per ift in ben

ga^ren 1873/4 componirt unb inftrumentirt.

S^r. 126:©. 144. „XaranteKe" : eine folctje giebt e£ nid)t in

©armen; bielteicfyt meint 9?. ben ©aftagnetten^Xanj

92r. 17 ober ben Qujeuner-'SßoIero 9k. 12.

Ter. 127:©. 146. „II motivo": — an 83.'3 befangen (f. 31t

©. 141) fonnte id) nid)t ba§ ftnben, ma§ id) erwartet

l)atte. ©treben nad) Gelobte unb Aufbau mar un=
berfennbar barin, bod) bermifete id) }ene§ aauberifdje

®ttt>a§, jene ^rägnan^ ber ©rftnbung, oljne bie ©enie=

merfe nid)t gut benfbar ftnb. 2(n fjatte id) ge=

fd)rieben
f foldjer Sftufif fage ber unoerbilbete

Italiener „manca il motivo" , monüt er nid)t nur
ba§ „'äßottb" im me!obifd)en ©inne meine, fonbern

äug(eid) bie impulfibe, motorifdje ®raft, bie ein mo=
tibifd) fo unb fo geftalteteS SKufifftücf aud) als ©an^eS
auf ben £)örer ausübt. — ©. 147. ,.3)abei faßt mir
mein garattmftra ein" : biefen ©ebanfen füljrt 9?. auf

©. 269/70 näljer au§. — „^an trinft k." ift Stnt*

mort auf eine meinerfeitige %xa^e, bie ben Sefer nid)t

tnterefftrt.

9h\128:©. 148 f. „SBagner": ^um Sorfeielen ber legten

Duartette SSeet^oben^ fam Ijie unb ba ba§ £egar ;

fd)e

©treid)quartett au§ güridj nad) Xribfd)en. 23agner r

§

5(eufeerung ,,$eetl). I)ätte ba ober bort aufhören fönnen"

ift }ef)r be^eicfinenb, aber bodj fjöd)ften§ nur in §inftd)t
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auf bie in Variationenfotm gehaltenen 6ä£e an^

toenbbar, beten ftdj ber le£te Veethoben fo gern

feinen fubümften Offenbarungen bebient (faft alle

Slbagio'S Mefer $ertobe ftnb Variationen). 28aS aber

bie anberen Ouartettfä^e, pmal bie ©cffä^e betrifft,

fo betueifen fie gerabe, bafe ftd) ber Ie£te 'Veethoben

f e c)r biet auS ber gorm machte.

9h\ 129:6. 150. „ber bu mit bem glammenfpeere" : SDtfotto

gum IV. Vud) ber „$röf)I. SSiffenfdjaft". — „incipit

tragoedia": Styf). 342 ber „grö$I. SB." — 6. 151 „Vor=
reben $u meinen früheren 6d)riften" : fie mürben erft

1886 gefdjrieben, als (S. SB. fjrt^fc^ bie Vücher auS
©djmetfcner'ä Verlag in ben feinigen übernahm.

Er. 130:©. 152! „Varcerona": ber ©ebanfe, im ©crbft 83
baf)tn p gehen, taud)t 6. 143 auf. ©chliefelid) mahlte
aber im ^obember Viflafranca unb bon Anfang
3)ec. ab 9?i^a sum Sinteraufenthalt. — „Dberbed=

fcher Vorfd)lag" 6. 150
f.
— 6. 153. „öeinge": in

meinem legten Vrtef hatte id) bon $rof. Majc ^ein^e

erzählt, ba id) mit ihm burd) grl. felifabeth 9ftefcfd)e

(auf it)rer Steife nad) 9^om) am 20. Wläxft 83 in

Venebig be!amtt geworben toar. — „SRee — £mu£t=
werl": „£>te (Sntftehung beS ®enriffenS" (Verlin 1885).

(Sinige Sßorte ^ft.'S über biefeS Vud) fielen im Vrief
b. 15. Dft. 1885 an §einrid) b. Steht (Vrfbb. III,

6. 258). — 6. 154. ,,3cf) lerne {efct erft garath-
rennen", nämlid) beim £efen ber ßorrefturbogen.

üftr. 131 : 6. 154. „in §tnftd)t auf 3§re ®arte" : id) lernte

„2llfo tyrad) 3araiMira" e*f* Vogen 51t Vogen,
rme fie feit bem 1. 2tyrit an mid) gum GEorrefturlefen

auS ber 6e£erei famen, fennen unb rtrnr beglürft bon
ber £rad)tbotten Söenbung, bie 9?.

r

S ©eift mit biefem

2Ber! gefunben fyatte. geh gab beim ^öeitercorrigiren

meinem (Sntjürfen öfters brieflichen 2luSbrud. 3)a
bie ®arte, auf meldje SJ£. am 21. Sltyril Ve^ug nimmt,
bereite anberroärtS gebrudt ift, barf ich m^ bielleicht

erlauben, fie hier ein^ufd)alten.

Vene big, 17. Styrit 1883.

„(£S ift rtmnberbar !" fagen oft bie jünger ju Vubbfja'S

Korten.
„(SS ift rtmnberbar!" mufc ich oft unb mit mehr ®runb

als jene ausrufen, ba ich ©ie als .ßarathufira höre.

30
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gatt^e^ bt§^ertge§ Kenten unb Silben befommt je£t

ein ®et)äufe. Wanden mod)te ber Anblid be§ bloßen Ü?äber=

merfö berroirren, ba§ (Sie geigten. -ftun erft tütrb fid)tbar, bafr

e§ ©in großer £)rgani§mu§ mar.
„$rei§ fei üjm, ineldier ift ber (Selige, ber ^eilige, ber

böllig Erleuchtete!" — fo, bubbhifttfdj a^ofiro^tjirenb, ohne bafj

er 93ubbhift toäre, grüfct Sie mit ber Eingebung eine§ ©ctjülerS

3$r <ß. ©.

[bie Anrufung flammt au§ bem Slffaläijanafuttam

unb gilt bort bem ©autama.] — „Schopenhauer^
©a£": ,9ftorat prebigen ift leicht, Woxal begrünben

fchroer' fteljt perft im „SMett in ber 9?atur" ©. 140,

fobann al§ 9ttotto auf bem Titelblatt ber „©tuublage
ber SDloral". — ©. 155. „beborftehenbe (Geburt an=
nonctrt" in Wfö. 342 ber „gröf)l. SSiff.".

Wx. 132 : ©. 155. „3aratt)uftra" : gleich erfreulich tute bie

9lamen§etr)mologte, fd)ien mir ber $ug, ben id) in

meiner Antroort ermähnte, toenn if)n aud) $1. getoift

fdjon rannte: bafi ber fonnenliebenbe garatrjuftra —
tüätjrenb alle (Sterblidjen tteinenb gur Sßelt fommen
-— at§ Sadjenber geboren roirb.

^r. 133:6. 156. „ßorreftur" bon Sarat^uftra I; ber crfle

©orrefturbogen war am 2. April eingetroffen. — „jene

£)inge": beliebt fid) auf 9J?utrjmaf3ungen , bie in ber

au§gefaKnen (Stelle %lx. 131 (©. 155) ftanben unb
bereu ©eroidjt id) burd) mein 9lnber§ruiffen unb burd)

erheiternbe Deutung §u minbern gefud)t hatte. —
„litt an einem berfchrotegcnen (£t)rentjanbel" : betrifft

bie £ou^ee=Affäre. — *„£ob SBagner'S"
f. ©. 134,

135
f.
—

,;
le£te Ttjeit be§ ,©tegfrieb'" rourbe beenbet

Anfang Auguft 1869 (Srfbb. Ii, ©. 161). — ©. 157.

„•äfteine ©chtuefter — bon SRom au§ gefdjrieben"

:

8fxl. gltfa&etfj 31. rr-eilte feit ©übe SKän bort (f.
m

Wx. 121 6. 136 unb 153).

SRr. 134: 6. 157. Sn 9iom blieb bom 4. Wai — 16. 3uni;
feit bem 7. ÜDtai tootjnte er bei bem^diroeiger Sanbfd)aft§-

maier Waz Mütter. Über biefeu römifc^en Aufenthalt

im SSerfe^r mit feiner (Sdjtt<efrer
,

%xl. b. SJletjfenbug

u. «. bgl. SSiogr. II 431, 433. — ©. 158. „Sdilofc

im SSalbe" roabrfdjeinlid) in ben SBoläferbergen

(f. 6. 160).

Wx. 135:©. 159. „tflfitas? — ©eptuaginta" ; ba id) in meinem
S3rief, ber ber Ta. 102 borau§ging, einmal berfetjents
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lid) ©e^tuagtnta, ftatt $n(gata gefdjrieben Ijatte, bnrfte

mid) $1. allerbing§ für fd)(ed)t orientirt in biefen

fingen galten. -- ®. 160. „erfdjüttert roie nod) nie

im Öeben" : in biefer geit entftanb n. a. ba£ „9?ad)t=

lieb" im garat^uftra II (23iogr. II, ®. 457).

9ft. 136: ®. 160. Qmeiter Stuf enthalt in ®U3 = $caria
(18. Qnni — 5. ©ept. 83). $on <Rom mar 9?. nebft

®d)toeftcr am 16. ^nni nad) ^ailanb gereift; bort

trennten fi'd) bie ©efdjmifter: %xl ©üfabett) 9t. ful)t

über ßngano, 23afel nad) Naumburg nnb 9?ie$fd)e über

SMaggio, (£f)tabenna in
r

3 (Sngabin. — „9)eeffina" f. ®.
104; „XnniS" f. ©. 51, 53, 62. — ®. 161. „afö ba3

borige grüf)jal)r" : gemeint finb bie (£rlebniffe, bie, bnrd)

9?ee
7

§ SBefndj in ©enna eingeleitet, für $1. in D^om be=

gannen (f. $u 9^r. 97), ftd) über ben Santenbnrger
®ommer rjingogen nnb gegen SDfttte 9?ob. 82 iljren

Slbfdjhtfj fanben. — „©efangbücfjer" f.
®. 149 (and)

©. 190). — ®. 162. „fdj mir (Sptfur'S Süftc an"

:

in ben legten Sagen in 9iom, im Museo Capitolino

(Stanza degli uomini illustri 9?r. 62/4).

^r.137: @. 163. „9cacf)t mit einer (SI)olera=ßeicrje pgebrad)t":

Anfang ©ept. 1866 in Naumburg. — „2Ufo f^rad)
Qaratf)nftra" II mar gmifdjen bem borigen nnb
bem gegenmärtigen 23rtef entftanben. — ®. 164.

„anbre Harmonien nnb SO^obnlationen, alz im LXtjeil"

:

fie ergeben ftdj an§ ber großen SSerfd&ieben§ett ber

©itnattonen: im II. Xr)eil febrt garatljuftra feinen

Jüngern mieber,,itm fie bon $tif$berftänbniffen über
bie ^eljre bom Übermenfcfjen §u befreien. ©fielen
£§eil I nnb II nnter 9ttenfd)en, fo füfjrt nn§ Zfytil III

in bie SinfamFeit Qaratlmftra^ in ber er bie SBifton

ber „©trugen SBieberhmft" Ijat (bafjer ber projeftirte

Xitel „Wittag nnb (Snrigfett"). 3n ft&etl IV fommen
bie „f)ö!jeren 90?enfd)en" p „garat^nftra

,
boct) ofjne

and) nnr al§ ^Infäfce §um Übermenfdjen ©nabe bor
iljm §u ftnben. ^nXtjdl V foflte ber ben Jüngern
nodj borent^altne 2Bieberfnnft§gebanfe in feinen nn=
ge^enren ßonfeqnen^en für ba§ (£insel= nnb ©efammt=
leben geprebigt merben nnb garatfjnftra al§bann fterben

(nod) unentfdjieben, ob an§ ©lücf über bie gafagenben
ober ob au§ ©djmerj über ba§ ßeib, ba3 er gefdjaffen).

• [28erFe 23b. XII, ®. 394 nnb 392.]

ffit. 139: ®. 166. $er erfte ßorreftnrbogen bon Sarat^nftra II

mar bom Verleger am 28. guli abgefanbt morben. —
„garben=23emerftrng" be^og ftd) ttidjt anf ben foeben
ju brncfen begonnenen II. garatfjuftra, fonbern anf

30*
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ben I. — „meiner 9ftuftf" : be§ „§t)mnu§ an ba§
Öeben" (f. ©. 118). — ©. 167. „(Spifur — ©cf,m. in

feine ©arten gebrannt": ^nfpielung auf §ora^en§
porcus de grege Epicuri (Epist. I, 4, 16) ; feitbem

(£pitur'§ @tt)tf
r
bie fid) nur an bie ®eiftigften menbet

unb beren ^Srincip bie :gnfd)rift feinet ©artend au§=

fpridit („grembüng, fjier mirb bir wofyl fein: benn
fiter gilt ai% fiöd)fte§ ©ut ba§ £ufrgefüf)l") bon römi=

fd)en SBüftlingen in 2(nfprucf) genommen mürbe,

T^aftcte bem SBort ©püureer jener ©d)impf an, ber fid)

in ©obriquet§, nne bem burdj §ora^ erhaltenen, Suft
macfjte. 5Iud) im g^^uftra ©. 277 tytelt E. barauf

an. gehört ben un^ügen Sßerbienften E/3
um bie Sluffaffung grofjer 9ttenfd)en, bie ©eftalt (£pi=

fur
r

3 roieber in tfjrer 9^etnr)eit unb Unbefangenheit

gezeigt gu ^aben. — „©eneca"; neben ben SBricffteKcrt

an 9Üenoiüo§ u. a., meldje £>iogene§ 2aertiu3 giebt,

gehören bie 5lu§fprüd)e (Spifur'ä, bie ©eneca in ben

Briefen an SuctliuS citirt, pm §auptbeftanb beffen,

tr>a§ tejtüd) bon (£pifur erhalten ift. — ©. 168.

„ßafamicciola" mar fünf Sage borfjer, am 28. guli

83, burd) ein gemaltigeS ©rbbeben $ur Xrümmerftätte
geworben. $n 5Rom fjatten E. unb feine ©d)tt>efter

(im Mai juöor) baran gebadjt, ben (Sommer 1883 in

3§d)ia &u berieben ($iogr. II, ©. 452).

Er. 140: ©. 168. „93ogen 1" vom II. Xfjeü garatfjufrra. —
„Eagettmrm" : mot)I bie Sou-SRee^ngelegenljeit bom
borigen iga^r betreffenb (SSiogr. II, ©. 418).

Er. 141: ©. 169. „ba§ göttliche fiunftfiücf, ben Waffen au§=

äuiueicrjen": bie §omont)mie jmifcfcen -äftaffe (massa)

unb 9Jiaffe (turba) nafyn E. citirenb au£ meinem
SÖrtef herüber. SBefanntlid) nimmt (£pifur eine $iel=

Ijeit bon ^Selten an: in ben leeren Räumen jmifdien

ifjnen mof)nen bie ©ötter, immer barauf bebad)t, fid)

bom ©turg ber 2ltome nid)t treffen p laffen. —
„©d)idfat 33d)ia'§"

f. $u Er. 139 ©. 168. — „Gujnbo

mit ben Sttäbdjen tanaenb" f. garatljuftra II, ©. 157.

— „Ead)rid)ten, bie mid) fo empörten" f. §u Er. 140

©. 168. — ©. 170. „Sftoral für Sttoraliften" , ba§

Sor^anbenc babon ift abgebrudt in 33b. XIV, ©. 307
(ein anbrer Xitel für biefelben ©fi^en fielet im SSrief

bom 3. ©ept. (©. 179). — „roünfd)te, baft ein anbrer

9ttenfd) ein 9?efume meiner 5£>en!=(£rgebniffe machte":

bielleid)t burfte id) ba§ a!3 avis au destinataire ber=

fielen; id) befenne aud), mid) mit SCrtifeln über E.

mefjrfad) an Qeitungen gemanbt f)aben, bodj immer
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mit bem SRefultat, baf3 id) ftc prüderhielt. 2öa£ e3

hier p thun galt, ^ätte nur ein 9ftann bon weithin

leucljtenber Autorität unternehmen fönnen. 21l§ (Srfter

biefer 5lrt trat ©eorg 33ranbe§ auf, leiber erft 5 Qahre
fpäter. — „'Die ©riechen al§ Sttenfdjenfenner" : ba3

babon Erhaltene ift abgebrudt 33b. XIV, ©. 107—116.
lieber ben »eiteren Verlauf ber Seidiger 5ßorIefung£=

Angelegenheit f. ©. 172 f. — „Sanctus Januarius":
ber ©enitefer Januar 1882, in meinem ba§ fo betitelte

IV. $ud) ber „fyröhl. SBtff." entftanben mar (f. p©. 88).

9?r. 142:©. 171. „borgen treffe ich mit £)b. pfammen":
$rof. Dberbecf berbracfjte einige 2Bod)en ber ©ommer=
ferien in ©teinadj am Brenner unb befuchte bon bort

au§ , ber $nn=abtt)ärt§ ihm entgegenreifte , in

©d)ui§=£arafto (Unter=©ngabin) bom 22.-24. Aug. 83.

SRr.143: ©. 172. „Man l)at mtd) ein Qahr lang — "
f. p

Stfr. 140. — „2)er Gebaute ber ^ortefungen" f. ©. 170
unten. (£3 gehört p ben großen Ironien be§ ©d)id=

fal§, baß bie llniberfität, bie eüift $1. au§ freien

©tüden ben £>octortiteI gab, ihm feine ©tätte mehr
bieten fonnte, al3 er p einer 3^it, ba feine 93ebeutung

für SSiete fdjon feftfianb, bei ihr um (Sinlaß bat. —
©. 173. „Aud) bie erfte 93efbred)ung be§ I. garatfj.":

mo erfd)ienen ? Vielleicht in ber „Antifemitifdjen (£orre=

fbonbena" ? — „Angriff3=Art, bon ber auch Voltaire

feine Aijuung '': bie Aufflärer befehbeten am Triften-
thum nur ben 9ftt)tl)u§, ben (£ultu3, ben (£leru§, unb
gelten bie d)riftlid)e 9ftoral für unantaftbar; $1. ba=

gegen befämpft bie Süloral be£ (£hrtftenthum§, unb piar
au§ biologifdjen ©rünben: um ir)rer menfdjenber=

fümmernben Söirfung mitten. — „ba läßt ftd) fdjon

ba§ eble ©riedjenlanb . . . bergeffen" : unter einer An=
3at)X ©teilen (££ifur'3, bie mein 33rtef citirte, befanb

ftd) aud) btefe (an meld)e 9u anfmtyft): „(£8 t)at mir
in ber güHe fo Dielen ©lüde§ toenig gefcfjabet, baß
bie§ eble ©riechenlanb mich faum angehört, gefdjroeige

benn gemürbigt r)at
/y

. — ©. 174. „ein paax Sage
mit Dberbed" : f. p Sfcr. 142.

9h\ 144: ©. 175. „(Sbifur ein heftiger ©egner be§ gataliSmuS,
aber babei 3)eterminift" : b. h- er hatte ein richtige^ SBUb

bon ber Sfteceffttation aller £h#fd)en Vorgänge, mar
aber außer ©taube, bie menfchlidje Sßfndje ebenfalls

al$ $hhf^ P berftehen, unb beftritt baher nad) $olf§=
art bie üfteceffttät ihrer Öemegungen. — „Atomenlehre" :

erfüllte fünfte finb natürlich eine contradictio in

adiecto. — „SHing bon (Gefühlen" f. p ©. 164.
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*Rr.l45: ©. 177. 3tm 5. ©e})t. reifte nach Naumburg, roo

er nidjt gan$ bier ^Bochen blieb. Über ben bortigen

Aufenthalt bgl. 23iogr. II, ©. 469
ff.
— ©. 178. „erfte

©fi^e ber im garcitbuftra berbunbenen ©ebanfen":
abgebrudt in „33 b. XII, ©.425 f. (Sie geigt, roie ber

©ebanfe be§ Übermenfdjen feine (Sanftion erft bnrd)

ben ©ebanfen ber (Srotgen Söieberfunft erhielt. SBgl.

$tnm. ^u 6. 70. — „gatben ber ^raei erften S&eife"

f. aud) ©. 176. — „brüte £f)ei( (gar.) tn'3 duftere
c^erätt)

/y

: ber S^ett, in meiern ber einfame Qax. ben
Söieberfunftägebanfen mit alt feinen (Stfchüttetungen

erlebt (f. Slnm. au ©• 164 -) — ©• 179 - »3U™ ®*lufj
mirb $We§ r)ell

/v

: be^iet)t ftd) auf ben (ungefchriebenen)

V. Sheit Qar. — „Site Unfcrmlb be§ 2Berben§" :
f.

jii

©. 170. — „ber groeite (£fjetl) fertig gebrudt" : ein

fertiget (Sjem^Iar bon S^rat^nftra II erhielt id) bom
Verleger am 5. ©e£t. 83. — SDie ©rucffe^ler erflöten ftd)

au§ bemllmftanb, baß ich ben etften 3 (Sorrefturbogen

fein entfj)tcd)enbe§ sJttanufctipt mitgejcrjidt befommen
r)atte (bgl. 9tt. 140, and) ©. 185) unb üßiefcfdjen fte über

ber Stenge anbetet geltet gleichfalls entgangen roaren.

3?r.l46:©. 179. SSon Naumburg fear Anfang Oft. 83
(mit btei Sagen Aufenthalt in 23afel) nach ©enua
gereift ; balb nad) ber bottigen Anfunft ging et nad)

©pe^ia, ba er grl. b. 9Jkt)(enbug bafelbft betmutrjete

(SBtfbb. III, ©. 607), nad) einet $3od)e ferjtte et jebod)

nad) ®enua gnrüd. — ©. 180. „©enbung" (nod) nad)

Naumburg): ein an§gegeid)netet Auffafc bon ferner
b. ©iemen§ „lieber einen eleftrtfdjen ©onnenpoten^ial"

in ^oggenborff3 Annalen ber $f)l)ftf nnb Chemie 1883,

§eft lX, ©. 10S. — „Sielleidjt gelingt e§ mir nid)t

roiebet": übet ben ®runb bon $8etftimmnng

f. 23iogr. II, ©. 478
f.

9h\ 147: ©. 180. „eben erft fommt S^te ffarte [am 4. See.]":

btefe Äatte roar am 22. 9?ob. in Sßenebig aufgegeben

unb nad) ©enua abrefftrt; ohne ^emanbem 9?ad)tid)t

in geben, rjatte abet ®enua betlaffen, um nach

SSiUafranca ^u gehen: bon bet ©enuefet $oft ift bie

blatte ba^in nacrjgefanbt , bet SlnfunftSfrempel lautet

Villefranche 24 Nov. 83. ®od) fefteint 9?. roäl)tenb

be§ Aufenthalte bafelbft nidjt auf bet «ßoft nach

Briefen gefragt 51t haben. . ©eine lleberftebelung bon
SBtüafranca nad) 9ti^a ift (laut geile 4

)
au f oen

2. S)ec. an^ufe^en: ba er meine Satte al§ am 4. S)ec.

erfjalten be5eid)net, roirb et fte ftd) nebft anbetn SBrief*

fchaften auf einet gufjtour am 4. äec im nahen
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SSitfafranca geholt l)aben. (9ßie&fd)e
r

3 $(ufentf)ait in

SSiEafranca in ber legten &obember=9Sod)e tft aud)

bur$ Dr. Jörief b. 15. $ec. 83 (93iogr. II,

©. 481) als bezeugt p nehmen.) tiefer erfte

9H$&aer ^>tuf enthalt banert t>om 2. $)ec. 1883—
20. SiprtI 1884. — 6. 181. „Panada" mein ba=

ntaligeä Sfteftaurant, in meldjem SJL bei feinen 2lufent=

galten in Sßenebig mit $u Wittag fpeifte.

9fr. 148: ©. 182. „Stylus* f.
2lnm. p 6. 137. — 6. 183.

„3<n:at£)uftra" : ba3 gertigtuerben be§ III. £f)ei(e§ bon

ff
^C If o fprad) Sarat^nftra" tft bemnacfy auf 3Rttte

Januar 1884 fefoufefcen.

SRr. 149: ©. 184. „Santa Margherita" f. p ©. 126. — ©. 185.

,,id) möchte jefct mef)r at§ je SKuftfer fein": berfelbe

Söunfcf), melden garat^uftra feiner ©eele prüft : nid)t

mefyr p fpred^ert, fonbern gu fingen (gar. ©. 326 f.).— „SÖaEombrofa bei gloren^": bon bort aug ^atte

§err $aul Sangfrj fidj 9?. al§ eifrigen Sefer feiner

©crjriften unb §u allen S)ienften bereit erflärt
(f. ©.

187, 190). — „(Sorreftur=$ogen" : ber 1. SBogen be3

III. 3cttat^uftra fam bei mir am 27. gebr., ber le§te

am 28. W&x^ an. — „3)rudfef)ter" f. 8fom. p 9lr. 145
©. 179. [lies auf ©. 185, 3. 10 b. u. „ben 3 erften"

ftatt „bem erften".]

9?r. 150: ©. 187. „furiofe ©mpfinbungen" : bie briefliche 8ht*

rebe San§f^§ erinnerte 9?. an bie Seiten, mo er Briefe

an Wagner gleichfalls mit „SBere^rter Sfteifier" be=

gann. — „ber Eilige ($uatteru§", berfdjrieben : muf$
„(Gualbertus" heilen, ©ioban ©ualberto bon pftoja
ftiftete 1039 ben ßönobitenorben bon SSattombrofa.
— ©. 188. „mit ^autu§ p reben" : fRöm. 2, 15.

9h\ 151:©. 189. „Königin ülftargijerita" : tr)r ben „Sötten b.

SS." p mibmen ftatte 9t fd)on ©. 101 angeregt. —
©. 190. „©efangbüdjer'' f. ©. 149, 161. — ;,©d)open=

Jjauer ben $effimiSmu§ berborben": är)nlid) an grl.

b. 3Jtetfenbug (93rfbb. III, ©. 611). — „2Bid)tnann"

mar mir unbefannt; bielleid)t mar er ber Slbreffat bon
„Victor §elm ;

3 Briefen an feinen greunb SBidjmann"
(Berlin, ®ebr. SBornträgcr 1890)?

9?r. 152:©. 191. „nädjfte 2Bod)e nad) $enebig": W. fam 3
28od)en fpftter (f. bie näctjften beiben Hummern). —
„©tymphonie" = Qaratt)uftra (fd)on ©. 149 „Unter
roeldje Ölubrt! gehört eigentlich biefer 3^ratMtta?
3d) glaube beinahe, unter bie ©rjmpljonien." 2lud) im
»rief an SBibematm ©. 478). — ®te Stbreffe

Genova poste restante geigt, bafe feine SRetfe bon
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üftt^a nadj SBenebig in ©enua unterbrechen wollte (tote

er'3 audj am 26. Mprtl laut 9Gr. 154 wirflid) tftat).

SKr. 153:6. 192. ,,$efud) bom 3. Styrit an'
1

: e§ war grl.

3ftefa b. 6d)irnrjofer, ©tubenlin ber $6tlofo^te au£
3ürtd), burd) grl. b. 5Dcer)fenbu^ an Stf. empfoblen.

Wü iijv gebaute 9tf. ftcf) im §erbft 84 föorftfa anjufe^en.

3lx. 154:6. 192. 5ß/g 3lufent§alt in Söenebig währte bom
21. Styrll — 12. Suni. S)a id) SRitte Quni über
SBarjem nad) 3)re3ben wollte, gebaute anfangt bi§

nad) SDUtncben mitgureifen. Qu 9ttünd)en roürbe 9?.

längere Seit geblieben fein, um unter Senugung
bortiger 33ibIiott)e!en

f
bor allem f)iftortfd)en unb natur=

wtffenfcbaftücbcn 6tubten obzuliegen. 3)enn fd)on

feit grü^jabr 83 rüftete er fid) §u feiner „$f)Uofop!)ie

ber gufunft" (f. 6. 190) — nämlid) ber „llmwer=
tljung" —

t
bereu Seljre burd) reid)e§ 23eleg= unb ®e=

monftrationSmaterial möglicbfte 2(nfd)aulid)feit er=

galten fottte. £>od) oertrug fid) bie burd) folebe Stu=
bien bebingte £eben£weife nid)t me^r mit 9?.'3 ©e=
funbfjeit^ufianb, unb fo mußte er ifjnen 51t feinem
6d)tnerä entfagen. Sßie nun 9?. bon 9ttünd)en ab=

fab, fo wollte' er (wenn id) mid) redjt entfinne) in

biefem (Sommer aud) bon <SiI3 abfegen unb neue
£)rte berfueben. $lber bon beliebig nad) ber ©cöweij

reifenb, muß er unterwegs bod) wieber an bie 9J?ög=

Iid)feit be§ 33üd)erftubium§ geglaubt baben: benn er

erfd)ien mit ba^in ger)enben planen am 15. Quni in

93afel, erfranfte jebod) balb unb berließ S3afel unge=

fäbr am 2. 3»uli, um mit berfebiebenen
<3 rc, ^f c^) eri==

aufentf)alten an bie 6übfeite be3 ©ottrjarb %u geben

Oßiora bei 2liroIa). 3)ie große SBärme be3 84er

6ommer§ bertrieb tfjn aber balb bon bort: am 12.

Sfult reifte er nad) 3ürid)r befugte ba u. 51. j$rl. b.

6d)irnrjofer unb 9fteta b. 6ali£ unb eilte am 15. 3>uli

in
r

£ erfrifebenbe ©ngabin. dritter 2lufentbalt
in 6il§=9Jiaria (16. 3ult — c. 25. 6e£t. 84).

9Zr. 155: 6. 193. Antwort auf einen 23rief aus 2)re£ben, bon
wo id) gute 9?adjrid)t über eine etwaige 2luffübrung
be§ „8. b. geben fonnte. — 6. 194. „2lu§flug

nad) $orfifa" f. ^u 9£r. 153. Um ben „tertius" ju

macben, baju fehlten mir freiließ bie bittet.

9?r. 156: 6. 195 (nad) 2)re§ben abrefftrt). — 6. 196. „6d)ema,
mit bem id) meine ,$IjUofo:pl5ie* umriffen fjabe": ba§

babon SSorfjanbene ift gebrueft 23b. XIV, 6. 321
ff.— „Sctratbuftra = mein (£rbauung§s unb @rmu=

tf)igung3=23ud)": ätjnlid) an %xl. bon ätferjfenbug
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(Srfbb. III, 6. 611): „gciratfcujfta, eine <8orf)atfe 5U

meiner Sßfyitofopljie — für mid) gebaut, mir Wüti)

%K mad)en". — „.geinrtd) b. Stein" mar in ber 2öod)e

gubor (26—28. s<!lug. 84) nad) ©il§ gefommen, um
$1. perföntidj fennen 31t lernen (f. 2lnm. 9h\ 116;
S8iogr. II, ©. 495—500). — „%xl b. TOanfuroff"

fam aud) 1885 unb 86 nad) ©US. — ©. 197. „tute

man mir fagte": mof)l £>einr. b. (Stein, ober grl. b.

©d)irnljofer, meiere c. 9ttitte 5lugufr, bon ftviTid) au§,

$1. auf einige Sage befttd)t t)atte.

9?r. 157 : ©. 197 (nad) Künaberg abrefftrt, mie aud) bie Hummern
158-162). - ©. 198. „Matöt, 0 fplbe" f. §u ©. 89.

— „SBaltfjafar ©racian" bon ©d)openljauer überfe£t,

mar mir in meiner Heimat mieber in bie §änbe ge=

fallen. — ,,93efud) b. ©tein
T§"

f. &u ©. 196. — „ofme

meinen Söogen mirb fein !glton erobert" ©opl)ofleä
r

Sßfjtloftet v. 1434 (bql. ^ierju SBrfbb. III, ©. 240).

— „Aufgabe be§ nädjften Sal^ntS" f.
©. 196 oben.

9lr. 158: 6. 199. „Partitur": ftatt be§ im Eingang bon
9?r. 157 genannten 28erfe§, beffen Sluffüörung im
©oncertfaal mir nidjt praftifabel erfd)ien, fanbte idj

bie Partitur jur Duoerture be§ „Sb'raen bon
SBenebig", $u loelcfyer 92. auf eigne Soften bie £)rd)efter=

ftimmeh ljerau§fd)reiben liefe. — 6. 200. „'üftetne

©d)inefter ift bei mir" f. $togr. II, 6. 500 f.
—

„©ottfrieb Steiler": über $1.'$ ^ufammenfunft mit iljm

f. Srfbb. III, 6. 213 ff.
— „93rief bon ©tein" , im

51nfdblufe an ©tein'3 $luguft=23efudj gefdjrieben am
24. ©eft. unb, ba er noci) nad) ©it§ abrefftrt mar,

erft am 29. ©ept. nad) $imd) gelangt ($rfbb. III,

©. 240 ff.).
— „Srinft, of) klugen" : ©d)lufeber§ au§

©ottfr. ÄeHer'S „
s
2l benblieb".

9U\ 159: ©. 201. „menig gutrauen gu ben ©eigen 2c": einer

ber obligaten (Sinmänbe, bie jeber Dirigent unbefannten
£)xd)eftercomboniften mad)t.

üftr. 162 : auf tiefen Sörief f)in reifte id) bon Künaberg nad)

gürid). Qd) traf in bofler SJiüftigfett unb frobge=

launt. ©eine ©d)roefter mar leiber bor meinem (£in=

treffen abgereift. 3d) blieb ben SBinter über in Qürid).

$ou ^erfonen, bie fannten unb bereiten, lernte id)

fennen: Sttufifbireftor Dr. griebr. |)egar, ben (£labier=

birtuofeu Robert greunb, ben ßomponiften ©uftab
SBeber; grau öoutfe sJ?öber=28ieberI)oIb, bie ©tuben=
ttrmen grl. Sölum, Korell, b. ©ali§, ^tübenom. ©ott=

frieb Detter falj id) nur einmal, im £>ecember, bei

einer Safelrunbe im Pfauen, üftiefcfdfje'3 Slbreife bon
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Süticf) nad) ber Sftibtera erfolgte am 30. £ftober 84;
ob er nad) 9Hföa — biefer ,^ärmenb = wiberüd)en

gran^ofenftabt" — geben mürbe, mar nod) unent=

fd)ieben; er berfud)te "Mentone
,

ging aber, ba e§ ftd)

meteorotogifd) weniger günfttg ermie§, nad) einem Monat
bod) mieber nad) 9M^a. Siefer ^meite ^i^aer
31 uf enthalt mäfjrte bon ca. 8. $ec. 84—8. Slprtl 1885.

9?r. 163: ©. 207. $a§ ©ebicöt „2(n ben Miftral" ftimmt mit
beut 'Srucf in ber „grb'fjlicben 2Siffenfd)aft" (®ef.^ht§g.

S3b. V, 6. 360; Xafd)en^u§g. 33b. VI, ©. 386) überf-

ein, mit 9lu§naljme bon ©tropfe 5. S2U£ ba§ ®e=
bid)t 1887 nnter bie „Sieber be§ ^rin^en SBogelfrei"

anfgenommen mürbe, erlaubte idj mir, 92. $u fagen,

ba& ba§ SBUb ,,fa£) bid) mie jum $feil bedürft rücf*

märt* mit ber gerfe [tonen" mir nid)t red)t bovfietfbar

fei unb baft e§ bod) ferjabe märe, menn bie ©teüe ben

(£inbrucf ftörte : gütig mie immer, antwortete 9?. mit

ber $arte 9lx. 206 (©. 286) unb änberte mie folgt:

©ar) bid) au3 bem SSagen fpringen,

Schneller dich hinabznschiuingen,

©a() bid) mie §um $feil oerfür^t

Senkrecht in die Tiefe ftofcen, —
Wie ein Goldstrahl durch bie 9\ofen

(Srfter Morgenröten fiür^t.

9h\ 164 (nod) nad) yürieb abreffirt): ©. 209. „Oberbed" mar
Don 23afel nad) Sürid) am 7. "See. 1884 in ba§ (Soncert

gefommen, in meld)em id) bie Duberture §ur fomifdjen

Öper „S)er Söme bon Sßenebig" birigirte. — ,,©tttben=

tinnen" f. 2lnm. *u »r. 162. — ©. 210. ,,id) fetber

mu6 nad) Naumburg ", gur Regelung feiner bieMengen
^erleger^errjältniffe ,

5ur ©emiunung eine§ neuen
SSerleger3, fobann %nx $ermä£)lung feiner ©djmefier

mit ©tjmnaftatprofeffor Dr. SBerurjarb görfter (f. 5U

9h\ 168) unb gu längerem ,3 ll fairtllieia f
eirt *Pft tljnen,

ebe fte nad) 3>araguai) au^manberten. S)od) änberte

biefe feine ©ommer^iSpofition, ging für 2lprU,

Mai nad) SSenebig, Quitt bi§ Mitte ©eptember nad)

©il3 unb, ba S'b'ffter§ nid)t bor bem Januar 86 nad)

^merifa reiften, erft bon ba ab nad) Naumburg. —
„trüber bon fjrl. Srufcomic^' : öftreid)ifd)er Cfftcier,

ber bei ber Dccupattonstruppe in 23o§nien ftanb; er

batte lauge nid)t§ bon ftd) boren (äffen unb fo feine

in 3ürid) febenbe Mutter unb ©d)mefter (Dr. phil.

Helene 2)rufc., meldje $1. burd) §rl. b. ©ali§ im §erbft
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äitbor fennen gelernt ^aite) auf ben ®ebanfen gebraut,

baft er ein Dpfer ber noch ntcfjt oöttig bedungenen
gnfurrection geworben fei. Qnt 'See. 84 jebod) hatte

er enbltd) gefdjrieben unb bie ©einigen über bie Un=
nt8glicf)!ett , e§ eher $u tl)un

r aufgehört. — „Wittag
unb ©migfeit": erfte 9tad)rid)t oom gertigroerben be§

IV. SfjetleS üon „2Ufo fpraef) 8arathuftra".
®er Sitel „Wittag unb etmgfeit" foüte urfprüngltd)

bem %fytik sufommen, in roelchem ber ©ebanfe ber

(Sroigen SSteberfunft guerft aufleuchtet, nämlicfj bem
brüten (f. ©. 164). 3e£t

jotttc er ber ®enerattitet

$u brei neuen feilen ber 3aratfjuftra=$)tcf)tung roerben.

Über roeitere (£ntfd)üefeungen in biefer ©ad)e

f. 6. 212. — „rnelleicfjt unbruefoar" : bie Litanei im
2faf$fo& an £)ffenb. 3oh- 7

f
12 (ßaratb,. 6. 453).

92r. 165 (nach SBenebig abreffttt, rote audj bie Hummern
164—174) : ©. 211. „lieber in SBenebig, aI3 in gürtd)''

:

icfj ho.tte le^tere (Statt ' am 14. 2ftär$ bertaffen. —
©. 212. „SDrudbogen" : ber erfte ßorrefturbogen fcon

Qarathufira IV fam gleichseitig mit ft/S SBrief am
22. ^lär^ 85 in meine £>änbe; Sogen 7, 8 unb §alb=
bogen 9 ta§ 9?. in SBenebig

;
Sßecnbigung ber ßorreftur

am 13. WpxxL — „in roenig (Sternklaren" : ber erfte,

nid)t in ben Sßuchhaubel gefommene ®rud be§ Sara~

t^uftra IV rourbe in 45 5tbeugen bei (£. ®. Naumann
hergefiettt. — „£)r£heu§": ber ©ntrourf %u einer £)per

„DrpfceuS unb 3)iont)fo8".

9?r. 166: ©. 213. „bie Seenbtgung be§ 2)rucfe§" 50g ftd) ettoaS

länger §\nau$, al§ 9?. catculirt hatte: e§ famen bie

geiertage ber (£har= unb Dfierroodje ba^roifeben, fobaji

9?. bie Sorreftur ntd)t in sJMföa ,
fonbern in $enebig

#x (£nbe Ia§. — „3)e S3roffe§": ber non tyäteren

«t)erau§gebern ftammenbe Xitel feiner DMfebrtefe au3
Italien lautet „L'Italie galante et familiere au XVIII.
siecle" (fdiöner ^eubruci gu 1 grc. bei @. Sentit, $ari§).
— @. 214. „2ln aMtoiba" Sörfbb. III, ©. 617. —
„Pulchrum paueorum est hominum": biefen in ben

SSerfen 9tY3 öfter roieberfehrenben ©prud) l)at er ftd)

rooht fetbft gebilbet, in Anlehnung an ben ©enitio

Xhrafo
r

§ im* „(£unud)" be§ Serena (III, 1, 19) ober

gora^en§ in ber ©atire 9 (I) v. 44. — ,.baicöli" =
feingefchnittne groiebäcfe au§ btdjtem, gutgenrirftem

eng§eKigen Seig ; mein 9ftobu§, fie in einer englifdjeu

23i§euitbofe über ^roei $aniflefd)oten htugefcrjichtet auf=

guberoahren, gefielt. fet)r ; fobaji er meinte, erftbaburd)

erhielten fie al§ belitate§ Sheegebücf itjre lefcte 28eir)e.
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9lr. 167 : @. 215. „fünfter unb fed)fter Sogen" be§ Sßritoat*

brucfeS Don 3aratl)uftra IV (j. pä 211). — „«Witt«

wod) will icl) abreifen"; bei Mcfer 9lbmad)ung blieb

e§: SR. reifte am 8. 2tpril bon Sfliföa ab, blieb einen

Sag in ©enua unb traf Freitag ben 10. 2lpril

2Ibenb3 V2 8 in Benebig ein. (3>a3 Saturn bc§ Briefes

Sßr. 209 in Brfbb. I8
mufe Ji^a, 7. (nitft 9.) Styril

1885'' feigen.) — „d)rifttid)e gefte" f. ^u ©. 213.

9?r. 168: (5. 216. SR.'s bieSmaliger Slufentfjalt in Benebig wäfjrte

Dorn 10. 2tyril—6. ^uni 85. 3n Meie grit fiel bie

Bermä£)lung Don SB.'* ©dimcficr (22. SKai). 23ie 9fc.

fid) mit Meiern üm nod) tiefer bereinfamenben ©reigniß

ab§uftnben fucbte, geigen bie ergreifenben ©riefe

Biogr. II, ®. 502
ff.

9?r.l69:®. 216. „grau 9?öber" f. gu 9fr. 162. $iefe alte

2)ame mar am 8. ;guni 85 nad) ©t(3 gefommcn, um
SR. ®d)reibbienfte beim 3)iftiren $u leiften; fie berlieg

®il§ am 6. guli. 9?iej3fd)e'§ bierter &uf enthalt
in ®il3 = 9}Taria baiierte bom 7. iguni — Glitte

(September 1885. — „$Bien" : id) gebad)te im §crbft

ba^in^uge^en. — ®. 217. „Qfjr 3uri(4er SBinter"

f. p sJfr. 162. — „bie beiben ^nqlänberinnen" SDfrftrefe

gtjnn nebft ifyrer £od)ter (£mili). — „ruffifdie £ofs
bame" (Sfceüen^ b. 9flanfuroff, feit borigem Sommer
mit SR. befannt (f. ®. 196 f.).

— @. 218. „$ie lefcte

9tod)t an ber ffitalto&rücfe" : 9?.'* bicSmaligc SSofc
nung lag bem Dfialto gan$ nabe, fobafj er bom penfter

au£ bequem tn'3 Diiefengewölbe ber Brüde flauen
tonnte. 3)ort fangen unb fpielten an frönen 2lbenben

bie 5lrfenaIotti iftre (£böre unb Serenaben auf Warfen.

9fre£fd)e reifte ©onnabenb ben 6. ^uni im 9ftorgen=

grauen ab (birett nad) (St)iabenna) unb wünfd)te nid)t,

bafe id) mid) burd) fo frühes begleiten ^um Bafjnljof

incommobire: wir Ratten un§ bal)er fct)on am fyreitag-

Vibenb berabfdjiebet , unb nad) biefem 2lbfd)ieb war
e§, bafc er ba§ im Brieffdölufe erwäbnte Slbagio

borte. — „b. 6d)irnI)ofer" f. $u 9fr. 153. ®ie be~

fud)te SR. in Begleitung ber 9ftebicin=®tubentin

SSiübenow au§ 3imd), nur auf fur^e $eit.

9fr. 170: ®. 219. „Bornebm ift 2c." bgl. „titnwertfjuna, aller

2Bertt)e" 2afd)cn^uSgabc 83b. X, ^Ipf;. 943. — @. 220.

„SSibemann": id) ^atte fein foeben erfd)ienene§ Bud)
„förfennen unb Sein" ((£arl§ruf)e 1885, §. 9teutfjer) er-

halten unb gegen SR. bie Bitte geäußert, ü)m ein

emplar be£ gef)eimc|ef)altenen IV. garatfjuftra fdjicfen

3U bürfen. — „\va§ ®ie mir anbeuten über ©leid)=
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gemid)t§Iagen 2c". $8ielleid)t barf icfj bie Betr. ©teile

au3 meinem 23rtef bom 7. $uli 85 an 9?. f)ier ein=

fügen; fie lautet: „$8ibemann erflärt ben Sftattm

(unb bannt bte SBelt) für enblicf)
f
— bie§ mag ja

gefjen, tt)enn man beut btftcfien Sftenfdjenoernunft bte

Ölnmaftung 3ttgeftel)t, über oöllig UnborfteHbareä enb=

gültige 2lu§fagen $u machen (benn „bte SSelt als enb=

lid)" ift nid)t uorftellbar, unfer 2)enfen mirb neben

fte immer mieber ben „leeren 9?aum", ba§ räumlid)

gebaute „9ftd)t§" l)infteüen, ba e§ un$ burcbauS ber^

jagt ift, unräumlid) beuten; nocf) weniger borftell=

bar ift „bte 25ett al£ unenblid)": e§ gtebt ja unbe=

grenzte Linien, j. 33. beim $rei§, unbegrenzte glödjen,

5. §8. bei ber ®ugel, beim ©d)laudjring, alfo Unbe-
gren^t^eit im eut= unb ^tnetbimenftonalen Sinne, —
in ber SDreibimenftonalität aber, b. Ij. in ber Realität,

bleibt bie „Unbegrengtfjett ober Unenbltd)feit ber 58elt"

eine Söortberbinbung, bei ber un£ gmar anwerft meit

unb überafironomifd) Sftutlje mirb, an ber aber

unfrc ©innlidjfett genau fo fdjeitext mie am ®egen~

fa| „SBearen^eit ber SSelt")- 3)te Seit fobann geilt

2S". für enblidiü tro£bem er bie $raft für un^er=

ftörlid), alfo für emig Sält. C5r glaubt nämlid) an
bie 9ftogltd)feit einer (Mei(%emtd)t§lage aller Materie
unb föraft; im Sauf ber SSeltfomöbie ftür^en Planeten
in (Sonnen, ©onnen in ©onnen u. f. f. bi§ alle Wa-
terte, mie er meint, (Sinex ®ugel berfcbmilftt unb
erftarrt. Qu bem erftarrten 93a(I foCC alle Materie
itnb .traft im @tteij3jgemid)t fein! unb ba „Seit" nur
bie gorm ber 23eräriberung, ©leicbgeraidjt aber $er=
änberungSloftgfeit ift, fo f)öre mit bem $u=©tanbe=
fommen' biefeS 23afl3 bie Seit auf! — 9htn, biefe

SHjeorie t)at nur bie Sogif px Butter, nid)t bie 9?a=

turfenntni^. ®enn abgefeöen oon ben aud) in biefem

33aH nidjt §u ^inbernben djemtfdjen gerfe^ungen unb
58erbinbttngen, fo l)ätte jebe ber $ugelfd)td)ten anbre

bt)namifd)e gunftionen unb ü)re centripetalen 2)rud=

berpttniffe mürben fo ungeheure fein, bafs ber S3all

nid)t nur at§ glüljenbflüffig ,
fonbern als ©a§, al§

Wirbel ber Sltome gu imaginiren märe, ©efe£t aber,

jener ftarre 33att märe mirfltd) möglidj, fo ift nid)t

einpfet)n, mie au§ biefem 28eltftiflftanb mieber ^er=

au§5ufommen märe (unb nad) 23. ift ber Söall fd)on

bagemefen unb mirb fid) einft and) mieberbilben!).

©elbft einem ©ott aber, barf man annehmen, mürbe
ntdjt bie nötige ©toftfxaft $u (Gebote fteljn, um
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biefen 23aK in ©a§ $u üertoanbeln imb nad) ber %aqon
be£ iefeicjen Unit>erfum§ trteber au^ufpreisen." —
„Luftring" : ber t>on -ft. cittrte ©a£ fte^t in beffen

„(Surfte ber $f)tiofo})f)te" ©. 79. — ©. 221. „grau
9Söber" f. 5U 9Gr. 169 ®. 216.

Mr. 171 : ©. 221. „$rt SDrufconucä" f. &u ©. 210 unb 225.
— „^a^ S3ud) SStbemann'ä" fam über 9ßaum6urg
am 'kbtnb be§ 28. gult in ©U§ an: „(Erfernten unb
©ein" f. 3U ©. 220. $ier fei ber SBrief etngefdjaltet,

ben nad) ©ntpfang be§ 23ud)e§ an $au( .£>etnrtd)

SBibemann fdjrteb

;

©ilS*2Raria, 31. Suli 1885.

©ie fyabzn, mein tüert^er greunb, mir burdf)

Sljten 33rief itnb bie Überfenbung Zsfyxtä 2Berf§ feine

Meine (Sfyve ertuiefen, — gar ttidfjt ju reben bon

beffen legtet ©eite, tvo ©ie meinem ©ot)ue gara^

tljuftra bie erfte öffentliche ßenfur feierltdt) unb

feftlid) auSfiellten: — 35a§ foQ S^nen nie fcergeffen

tnerben

!

Slm Sage, an beffen SIbenbe 3hr Sud) in meine

§anbe gelangte, öoröorgefiern nämlich, fyatte id)

morgen? nad) SSenebig ben Auftrag abgegeben, baft

S^nen ber vierte be§ garathuftra

herausgegebene unb geheim ju §altenbe öertoegene

„finale" meiner ©timphonie) umgeljenb jugefanbt

tnerben möge, ©ie fehen, baft mein Sßunfd), 3hnen

irgenbtoie bie greube über 3§x Söerf, al§ fcoU*

bracht, auSjubrücfen , nid)t einmal ficf) bie ßeit

na^m, beffen Slnfunft abjutoarten. §eute fommt

meine greube über bie Zfyat — eine ganj auf^er*

orbentliche Sljat, ttrie mir fcheint, — gu einem erften
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vorläufigen Sßorte. 2)er (Sinbrud flimmt fefjr gut

ju Slllebem, toaZ id) jule|t über ©ie ergäbt befam,

burdj §errn @d)mei|ner, Bei feinem testen 23efud)e

in Naumburg: — er fprad^ öon gfjrer 9tul)e unb

@elbft=S3efd)ränfung innerhalb einer großen Stufgabe,

t>on S^ter ©elbft^ritif , tum Stjrer ©nergie unb

SßiHenSftärfe bei einer unft^eren ©efunbfjeit. (Solche

©igenfdjaften finb e§, tueld^e t)eute fetten tnerben unb

bie geben, ber fie §at, gu etoa§ Seltenem, metteidjt

©ettfamem machen, tnorauf^in gufdiauer unb greunbe

ttmnfdjen, hoffen, fünften, fid) forgen bürfen. Slber

gu bem Slöen ift e3, für mid) tnenigften§, Ijeute nidjt

geit: ba f)at ein Sßort allein 9?ed)t — San!, mein

I)üd)geef)rter §err unb greunb, großen SDanf! —
Qutefyt bemerfe id) nod), bafc id) be3 fcerfjeifsenen

gebunbenen (SjempIarS mid) bereits untoürbig ge^

madjt tjabe, inbem bie Sicmber be§ ungebunbenen

fcf)on mef)rfad) befdjrieben unb befri|elt finb. Untere

laffen ©ie atfo biefe gufenbung: ttmfjrenb id) burd)=

au§ nid)t Stnlaf; geben möchte, bajs ber fdjarffinnige

Dr. 5ßaul 9iee („©tibbe bei £ü|, Sßeftpreufeen") um
ben @enuf$ unb bie ©fjre S^rer Söefanntfdjaft fame.

— 2Hfo, tnie e§ nad) ben SBorten 3t)re§ 93rtef§

ju fagen erlaubt ift,

auf SBieberfefjn

!

.3f)t ergebender

griebrid) 9?ie|fd)e.

SRr. 172: 6. 222. „in Beifolgenbem 23ud) bie ©efd)id)te auf
p. 196": im IL 93anb öon g-erbinanb ®regorotuit§

r

„fforftfa" ((Stuttgart, ßotta 1878). ®a3 Sejtoucf)
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btefe§ rcirlfamen DpernftoffeS („9ttarianna") ttmrbe

im Wäx% 86 gebidjtet unb bon tfl. im Sunt mit 23ei=

fall gelefen. 2)ie ^gehörige 9ftuftf aber blieb un=
gefd)rieben. — ©. 224. „biefen Ze%t unbeben!lid)er

bid)ten, al§ einen gried)tfd)en" : nämlich al§ „Dtpheu§
xtnb $ionbfo3" (f. gu ©. 212).

9ir. 173:©. 225. „vino Conegliano", ein 9?otfjmein (herb rote

alte 2öetne au§ bem $eneto), bon roelcbem SR. beim
Aufenthalt in $enebig ein flehtet Cuantum 511m

Mittagsmahl p trinfen pflegte. — „Angelegenheit

©chmett3ner" : bie 7000 frs. roaren rüdftänbige $üd)er=

Honorare. Um fte §u erlangen, mußte auf ben 2Ser=

fauf be§ ®efammtberlag§ an eine anbre girma ge=

brungen roerben. 3)ie in biefer Dichtung mit §rn.
(Srlecfe anaefuüpfte SSerbinbung führte feinem

Dfefultat. fam aber auf anbre SBeife $u feinem
(Mbe (©. 233); unb bie SBerfe gingen erft Sto
fang Auguft 86 in einen anbetn Sßerlag, nämlich ben

Don (S. 20. tjrifcfdj über. — „am liebften nad) $orftfa"

:

bie ehemalige Abfielt, mit grhnt. b. ©ersborff nad)

&uni§ gu gefm (©. 51, 53, 62), rourbe, roie id) mid)

bon SRccoaro fjer entfinne, aüfogleid) abgelöft burd)

bie 2lbfid)t, nach £orfifa gehn. ©iefe Jgnfel mit

ihrem gewaltigen ©ranitrelief (bi§ $u 2600 m. §öt)e)
f

ihrer Sßenbetta, il)ren Abenteurerleben
(
sJ?euf)of,

$aoli, Napoleon) reifte ^hantafie ungemein.
(£r fanntc bie ^nfel au§ ber einfdjlägigen Sitteratur

genau. 25od) ttmr nid)t gut baran p benfen, baß 9?.

ohne ^Begleitung Dahin reife ober gar ohne foldie bort

bleibe. S)ie ^UtSftdjt, einen Begleiter $u geroinnen,

eröffnete fidj ^roar öfter, führte aber nie gutn $iel.

— „4. garathuftra an grl. Sntfcoroica" f. ©. 221.

3)iefe ©chriftfteHcrin ha * Vertrauen bamit be=

lohnt, baß fte ihn xtnb ben garathuftra in ihrem 33ud)

„$erfud)e p einem SReligionSerfag'' au§ ganj un=

paffenben Qteficbt&punften beurteilte unb angriff. —
©. 226. „alte Ohtfftn" fyrl. b. ^anfuroff (f. ©. 196 f.

unb 217). — „au§ SBebel eine ©teile" : au§ beffen in

SDeutfdjIanb bamalS berbotenem 23uct) „3)ie grau in

ber Vergangenheit, ©egenroart unb 3^un ft<4 (S^ich,

(Säfar ©djmtbt 1883). Unter ben bei SBebel citirten

englifdjen Frauenrechtlerinnen trug nur eine ben $or=
namen (Sligabeth, nämlich 9Riß SBladroall. $och ge=

hörte ber bon 9?. erbetene Alternd) nicht ihr an.

yix. 174: £>er ©ebanfe an bie fReife nach Naumburg, bie 92.

eigentlich fd)on im grühiahr borhatte (f. Anm. p ©.
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210), erfüllte tfjtt, je mef)r il)r geitpunft fjerannafjte,

mit fdömerglt^er ©d)eu. ©dt e3 bod), bon feiner

©djmefter auf lange, bielleid)t auf immer, Abfd)ieb ju

nehmen. Tcod) im 93rief an ^einrtd) b. Stein bom
30. Aug. 85 (S3rfbb. III, ©. 255) unb in bem an bte

©einigen t>om 6. ©ept. (SBtogr. II, ©. 594) lä&t er

burdjbliden, baf; er nid)t an fein §infommen glaube.

3)od) übermanb er biefe nur ju begreiflid)e Appref)en=

fton: 5D^itte ©eftt. trifft er in Naumburg ein. Ueber
biefen Aufenthalt f. SSiogr. II, ©. 595

ff. 2)ie fieben

2Sod)en bi£ in ben Anfang 9frbember toaren burd)

mefjrfad)e Aufenthalte in Seidig unterbrochen
;

^ier

erfuhr aud) burd) $rof. ^ein^e unb garncfe bon
ben $erhanblungen, beren ©egenftanb bte Berufung
©rroin 3ftof)be'3 bon Bübingen nad) Seidig war
görfbb. II, ©. 576). Sn ben Anfang Oft. fällt eine

Begegnung mit §. b. ©tein auf ber ©trafte

gttrifdjen Naumburg unb $öfen; be§gl. ein 23efud) be£

bitterlichen @rabe§ in Dorfen. — ©. 227. „nach

glorena" f. &u 9fr. 175. — ©. 228. „(Sitate au3
SBebel"

f.
*u 9fr. 173 ©. 226. — „9töd)ften ©onn*

abenb": 26. ©eptember. — „friede" f. )u ©. 225.

9fr. 175: (nach SBien abrefftrt, Nie aud) 3fr. 176, 177).

berliefj Naumburg in ben erften Sagen be£ 9fr>b. mit
ber Abftd)t, nad) gloren^ (genauer: nach SBaflombrofa)

$u gehn. Auf ber durchreife burd) München befud)te

er $rf)rn. Üfeinharbt b. ©et)bli£, um bie feit bem §erbft
1878 unterbrod)tte ^e^ie^ung gu tt)m auf§ herS=

Häufte §u erneuern. 3n SKoren^ beftieg W. bie

£>öhe Don ©an TOniato unb lernte auf ber nahen
(Sternwarte bon Arcetvi in bem Aftronomen £ebe*

red)t Tempel, bem ©ntbeder ber brei nad) ihm be=

nannten Kometen unb (Srforfdjer be§ £)rton=92ebelS, einen

begeifterten 9äei}fche=$8erehrer fennen (S3rfbb. I 3
, ©. 471).

S)ic Suft Xofcana'3 wirfte beprefftb auf : er fat)

bom SSerfuct) mit SSaüombrofa ab unb reifte fur$ ent=

fchtoffen über ©ettua nad) bem für ifm benriefenen

Wißa. (@rfte Nachricht borther f. 93iogr. II, ©. 599.)

tiefer britte ÜH^aer Aufenthalt währte bon
SKttte 9?ob. 1885 — Anfang 3Jtot 86. — ©. 230. „in-

crescunt animi" ©prud) be§ altrömifdjen 2)id)ter§

guriuS AntiaS (f. ©elliu§' Noctes Atticae XVIII,
XI, 4) ; bon aud) im Vorwort sur „®ö£enbämme=
rung" cittrt. — „baß biefe ©tabt in ihrem tarnen
etwa§ bom ©iege fjat" : fte erhielt ben Tanten Nixaia
5U ®§xtn be§ ©iege§, ben um 300 b. ©Ijr. bie pho-

31
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tatfdjen ^affilier über bie Stgurer babontrugen. —
©. 231. „iebett ©onnabenb ein ©d)iff nad) 5ijaccto"

nidjt bon WiföCL, fonbern bon 2lntibe§ au§.

Sßr. 176: ©. 232. „Jg^r SluSfjarren in SBien": id) mar bat)in

gegangen, um ein Dftett, eine ©tjm:pf)onie unb einen

$f)antafie;(£farbä§ anzubringen, fanb aber fein ©efyör.— „§mei Monate in 2)eutfcf)Ianb" f. ju 9?r. 174. —
„ausgezeichneter Verleger" $r. (Srlede f. 6. 228 unb
2lnm. au ©. 225. — „frönen begriff SRi^a"

f. ©.
230 unb Strnn. bap.

9ft\178: (nad) Slnnaberg abreffirr, ebenfo Mr. 179—189).

Mr. 179: ©. 240. „^rojeftirte zweite Aufrage bon 9Jcenfd)L,

M^um." f. ©. 228, 233. S8on ber Umarbeitung ftnb

nur wenige SSlätter erhalten: f. Mad)berid)t in 53b. II

ber ®ef.=2lu§g. — ©. 241. „Söaffano, ßonegliano" : gu

biefen für tief gelegenen Orten be3 $eneto
fonnte id) nadj ben Erfahrungen mit SRecoaro (1881)
nid)t ratzen, gür Xigian'^ (Geburtsort, $iebe bi

ßabore, mar $1. aud) burcf) %xl. b. 9ftet)fenbug inter=

efftrt motben (8rfbb. III, ©. 594); ber Ort wirb

aud) ©. 313, 356 unb 381 genannt.

Mr. 180: ©. 241. £)ie fpätere Antwort au§ (£arl3ru5e an mid)

(bom 29. SMr^) lautete aber ableljnenb.

Mr. 181:©. 242. „mit ßejifott": ba§ S3ud) La Corse mar in

jenem ©anb=£)ugo'fd)en gran^öfifd) gefdjrieben, ba3

ftd) im ®ebraud) entlegener unb neugebilbeter SSorte

gefällt. — „brei SJerfe" au§ bem ©ialeffeepoS

Mireio (Mireille) be3 ^robengalen greberi Sttiftral.

Mr. 182: ©. 243. „SKarianna" f. &u ©. 222. — „Amore" ein

bamalS biel gegebenes itaüenifd)e§ fallet, wenn id) nid)t

irre, bon ©ilbio Safari. — ©. 244. „SDer rujftfdje

CHjor": im 2lnfd)Iuf} an biefen Shutfteinbrud notirte

ftd) M. atr-ei 3a$re tyäter ben 291 (©. 141) in

$8anb XIV (öorftufe au Mr. 22 ber ,,©prüd)e unb
Pfeile" in ber ©ö£enbämmerung). — ©. 245. „$rof.

SRofjbe — Berufung nad) Seidig": bon ifjr, at§ ge=

£lant, Ijatte M. fdwn im fierbft $ubor in Seidig
felbft gehört (f. S3rfbb. II, ©. 576). — „SenfeitS
bon ©ut unb SBöfe", beffen gertigmerben ber SBrief

erftmalig melbet, mar in giemlid) anberer ©eftalt

bereite im SSorja^r ber girma SSett & (£o. angeboten

morben (f. SBiogr. II, ©. 606 f.), jebod) ebenfo ber=

geblid) wie bieSmat ber girma Wunder (©. 247). 2>er
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unroürbigen (Situation mübe, gab 9?., al§ er im 9ftai

bon SSenebtg nad) Seidig fam, fein 28erf auf eigne

Soften bei (£. ©. Naumann in 3)rucf unb bud)-

]&änblerifd)en Vertrieb. @3 §atte 17 V2 33ogen. <2)er

©a£ begann Anfang guni unb mar am 21. 3»uU be=

enbigt. giuei erfte fertige (£;remplare be§ 23ud)e3 erhielt

id) bom Verlag am 1. 2Iug. nad) Künaberg gefanbt.

Wx. 183: ©. 247. „feit Sfecoaro"
f.

gu ^r. 62. — „nid)t §err
mmi" f. ju Mr. 180. — „forfifdje ^id)ter^/'

f. gu

©. 222. — „mein SJtonufcrtyt'' bon „QenfeitS b. ©.
u. 23."

f. gu @. 245. — ©. 248. „SBenn ©ie euu=

mal" : id) Ijatte -K. proponirt, er möge in SBenebig meine
Sföofjnung bei ben ©onteffen £>iebo begießen. — „ber

93oben be3 3^mmer^" : üalienifdje Söotjnräume Ijaben

al§ gupoben meift ba§ fogen. „Stara^o", b. i. eine

au§ dement unb farbigen SÖiarmorftüddjen fjergeftettte

glattgefd)liffne glädje bon fyofyv äBärmeabforptibität.

Ta. 184 : $)er 93rtef ift in meiner SSenebiger 28oIjnung gefdjrieben

(nrie aucb ber an Freifrau b. ©et)bli£ gleidjen i)atum§,

S3rfbb. I 3
f
©. 474). tö. blieb nur eine 2Bod)e in

SSenebig. 3)a§ fertige Stöanufcrtyt be§ „3enfeit§ b. ©.
u. 23." (6. 245), ba§ nadj einem Verleger Verlangte,

fobann ber ©ebanfe an bie feit Sanuar bereinfamte

Butter unb an ben gu Dftem nad) Seidig berufenen

greunb fRo^be, beftimmten ba§ tfjm burd) 2tugen=

fdjmerg berietbete SBenebig gu üerlaffen unb ftd) bireft

nad) Seidig unb Naumburg $u begeben. Mur in

9ttündjen ttmrbe bie D?eife unterbxodien , um grßrn.
b. ©egbtlfc (bergebenS, It. örfbb. I 3

, ©. 476), £of*
fapefltnetfter £ebi, $rof. $an§ bon $artel§ unb bie

Familie 3aotf)pIe| gu befud)en. 3)ie Begegnung mit
Jioljbe in Seidig fiel giemltd) anber§ au$, al3

erwarten fonnte (Söiogr. II, ©. 608—13). Unb für

„3enfeit§ b. ®. u. 35." nod) Weiter einen Verleger

p fud)en, begoutirte tfjn. gnbem übrigens Mie|fd)e

fein 23ud) ber S)rucferei (£. ©. Naumann jur tt)£o=

gra£f)tfd)en £>erfieKung ttnb gur berlegerifdjen $er=
tretung übergab, würbe er mittelbar gum (Srüttber

ber S8erlag§tf)ätigfeit biefer girma.

9h\ 185 : 5luf bie3 Telegramm ^in eilte id) ©onntag b. 6. guni
bon Künaberg nad) Seidig unb blieb bi§ 3um 20. Swti.
%m Montag fcftrieb aud) an fjreunb 2Sibemann
nad) ®§emnitj:

31*
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Seidig, 7. Sunt 1886.

Sßertfjer greunb, e§ toäre fd)ön, toenn id) (Sie

]f)ier in Seidig ju feljen befäme: id) Bleibe nodj bi§

©übe ber SSodje. Steine SBofinung ift Sluenftrafce 48,

IL ©tage redjtS. §err ©aft ift gleichfalls Ijier, feit

(Sonntag. — Unb toer toeife, ttmrnt eine foldje gute

©elegenfyett fid) tnieber anbietet! — kommen (Sie,

toettn e3 irgenb angebt!

3Mit Ijerslidjem ©ruft unb Sßunfd)

3t)r 9liefcfd&e.

Sföibemann fam, mar aber leibenb unb blieb nur
wenige £age. 2U§ id) anfam, fjatte ber 2)rucf be3

„QenfeitS" bei Naumann foeben begonnen. 23ei ben

SDUtte Sinti angefnüpften SSerljjanblungen mit (£. SS.

Sfrifcfd) wegen ilebernalnne ber r>on (£mft 6d)mei(5ner

Verlegten Schriften ^ie£id)e'3 mar id) zugegen, fyrtnfd)

geigte fid) bereit, bermod)te aber eine befinitiDe Qu-
jage nod) nid)t gu geben. 2)tefe erhielt 9?. erft 9ftitte

näcfiften Monats in ©U§. 2118 bie $lbmad)ungen

gmifeben §ri£fd) uno ®d)mci£ner gegen (£nbe Suü
äitm Slbfdilujs gelangt maren, erbot "ftcf> %l.

f
bie neuen

5lu§gaben mit SSorreben $u berfeljen (SBiogr. IT,

©. 640 ff.). ©te erfte berfelben, bie ju ,,2Renfd)Iid)e3,

SlUgum." 33b. I, fanbte ft. bereit« am 16. Sluguft an

grifcfd) ab (f. ju 9?r. 190 6. 257).

Ter. 186: (5. 250. „$)ie 23ogen": bi$ guitt 21. Jgunt toaren 7

£>rudbogen be£ „!genfeit§" corrigirt. — „$Keiftenf)ain",

fjaib fääfifdj-, ^alb böfjmifdjer Ort (780 m) an ber

alten $rag=Seipgiger ^eetftraße.

5Kr.l87:®. 251. „©tücf tUjteri'S": bie Sragöbie IL
— ,,nad) ©iB^aria" : Fortgang oon Seidig

fiel bemnad) auf ©onntag ben 27. guni 86. Jgn

(Sfjur, ber bamatö legten (£ifenbafmfiation nad) bem
(Sngabin 51t, pflegte 9£. gern ein roenig 51t Derweilen,

efie er bie $oftfaf)rt nad) bem Suiierpafj antrat.

Wr.l88:9Giefcfdje'3 fünfter Stuf enthalt in ©il8*2Karia
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trotte bon SInfana 3uH—25. (Sept. 86. — 6. 251.

„Sinnige meinet &ud)e3'': be3 in ber erften £)cttfte

be§ 5luguft im 23ud)I)anbeI erfdjeinenben „3enfeit§ d.

©. u. — ®. 252. „Diube, ©röße, Sonnenlicht"

f. Sttr. 20, 3. 4.

Sßr. 189: (furj bor Söeenbigung be§ ®rucle§ bon „Qenfeitö"

gefdnleben: ber Sdjtufbogen 17 mürbe Don ber girma
(£. ©. Naumann am 21. guli %ux Sßoft gegeben). —
6. 253. „gufunft ,ba unten"': tct) hatte bie §offnung
ausgebrochen, im $erbft an bie Sftibiera getjen &u
fönnen (too^u mir aber, als bie Qtit gefommen war,
bie äJttttel festen). — „mapaüo — SUaffio": au§
biefer geplanten SftecognttionSretfe mit Sanofi) (and)

nad) ®orftfa f. ©. 256) mürbe nnr ber breitr>öd)ige

Stufentfialt in 9*uta (Er. 195). — (5. 254. „Albergo
della Posta" in OtopaHo

f. ©. 127, 129. — „greube
am (Sinfadjen — ein f c§ r frommer 28unfd)

fl

: f. and)

Slpfj. 66 ber „Umtoertöung", £afd)en=2Iu3g. 53b. IX,

©. 59. — ©. 255. „TOß §elen gimmern" : fie mar
im Sommer 84 burd) Sftiftrefc g-tjnn bon ©US au§
brieflid) auf Eiegfcfye (aud) anf sJft. b. 5D£et)fenbug) auf=

merffam gemad)t morben nnb t)atte barauftjin im
2tug. 84 bon Sonbon au§ an felbft gefdjrieben,

äunädjft toegen Söetyredjung feiner Sdpfteh in einer

ber englifd)en SReoietoS. — „SDie beiben (Snglänbe=

rinnen
f.

^u ©. 217.

Hr. 190; (natfj SRündjen abrefftrt, gletd)tt>te Er. 191—199). —
6. 256. ,,^arftfakErfahrungen "

: id) Ijörte ^arfifal,

ben icfi feit bem ^nni 82 au§ bem iHabierau^ug
fannte, ^iterft am 9. SKuguft 86 in Söatyreutf). ,,©ieg=

frieb§ SBefe^rung pm $atf)oItct§mu§" — fo fdjrieb

id) an 9?. über ba§ SSerf. — „5tu§ftug nad) (£orte

auf ftorftfa" f. su ©. 225 (aud) »rfbb. I 3
, ®. 477).

— ©. 257. „bor (Sorgen fd)Iaflo3": too^I infolge

ber S3er(ag3angelegenf)eit ättrifdjen griffet) nnb ©d)meift=

ner, nod) me^r aber tuegen ber SSorreben (ju ben

neuen 2lu§gaben ber früheren Sdjriften, f. $u Er.

185), bie, al% 9fed)enfd)aft3berid)te über fein fampf=
unb fd)icffatreid)e§ Innenleben, jur 2tuffrifd)ung mancher
fd)merälid)en Erinnerung gtoangen. 3)te erfie ber $or=
reben, bie SSorrebe ^um I. SSanb bon „9J?enfd) =

Iid)e§, ^Il^umenf d)L", hatte E. in ben oorf)er=

gefjenben Sagen nad) ©fi^en au§ bem legten grüfc
jat)r brudfertig gemacht unb am fetbeu 16. Sing., bon
meinem ber SSrief Er. 190 batirt ifi, an fyri^jdö ge=

fanbt (f.
Söiogr. II, 6. 643). — „Sßefudjen Sie Seg&*
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li£en§" (in 9ttündjen): e§ erging mir bamit, tüte 9?.

auf ber gaßrt bon $enebig nad) Seidig im Wai gu=

bor (f. $u 9h\ 184): id) läutete bergebenS, bie frei=

fyerrlicfye gamilie friert berreift $u fein. — „&a§
^tocttc (Somplar": bon 3enfeit§ b. ©. u. 23. (am 1.

s2lug. 86 bei mir eingetroffen),

5Rr.l91:<3. 257. „®emfenjagb": biefem ©port ßulbigte

©Ufer SöirtJj. silu§ ber (£rmäl)nung ber ^acfi, ^u ber

ber Säger 2 Ufyr 9tod)t§ aufbrechen mufjte, läfjt ftd)

für tiefe £age $l)nlid)e§ annehmen mie im SBrief bom
7. ©cpt. 88 an gretin b. @aii§ (^eue 3)eutfrf)e $unb=
fd)au, 9?ob. 1907, 6. 1370 unb bom 9. (Sept. 88 an
Sßrof. (Sari gud)§, 23rfbb. I 3

, 6. 529 oben). - „biefe

*8orrebe" : 31t gjfcnfd)!., Mannt. I nebft bem ^actjfatel

„Unter greunben". — ©. 258. „neue Ausgabe ber

„(Geburt ber Sragb'bie": ber „SBerfud) einer
©el&fifrittf" mürbe am 29. 2Iug. 86 mit bem <8e*

gleitbrief Siogr. II, @. 643 f. an @. 28. gri^fd) ge=

fanbt. £)ie an grifcfcf) getriebenen SSorfd)läge in

betreff ber 3 nod) $u ferttgenben SSorreben (§u

II, Sftorgenrötfje unb gröljl. 28tff.) ftimmen mit

ben Angaben im SBrief an mid) überein. 3)ie $or =

rebe aum II. Söanb bon „9ftenf d)lid)e§, 5(11=

aumenfdjl." fdjrieb aber nic^t erft „im hinter",

fonbern fogleicf). 3$r Sttnfcr. muf$ in ben erften

@eptember=Xagen an fjri^fc^ abgegangen fein f
benn

ben (£orreftur=2lbaug babon erhielt id) in 9[ttün=

d)en bereits am 12. (Sept. au§ Seidig. (Sludj bie

SSorreben pr „9ftorgenrötf)e" unb „3rröf)I. 2Btfj."

ttmrben, ftatt im hinter, fd)on im Dftober in Sftuta

entmorfen.) — „Adagio": baäfelbe nue auf ®. 255.
— ,,©djmeituter=2Rtfere gu ©übe": ftefje jebod) 6.
302. — ©. 259. „SaponiSmen"

f. SBrfbb. I 3
, ©. 472,

475, 477, 503 [31t biefer ©. 503 fei nad)tragenb be=

merft, bafc bie afö S^^n=^ropaganbiftin ermähnte
9flabame Subita lautier (toeicfje 9?. im Sluguft 1869
in £ribfd)en fennen lernte) mit bem ©tüd „La mar-
chande de sourires" nid)t al§ ©djaufpielerin auftrat,

roie ba§ 9tomen=9£egifier bermut^en läftt, fonbern ba&

fie ba§ ©tücf au§ bem igapanifdjen überfe^te, e£ für

bie europäifdje 25üf)ne bearbeitete unb mit i^m 1888
al§ femme auteur einen frönen £f)eater= (Erfolg fjatte].

9fr. 192: ©. 260. „SSorrebe jum feiten Sanbe" unb „SSerfud)

einer ©elbftfritif" f. au ©. 258.

9fr. 193: ©. 261. 3)te erften (£itat=28orte lauten im enbgültigen
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£e£t: „gegen ein ©tücf Vergangenheit bon mir"
(3fc 51. II, ©. 4

f 3- 4 b. u.).

9h\194:©. 262. „9tod> fforftfa nicf)t": f. ©. 259 oben; ein

anbrer ©runb fte^t ShfJb. I 3
, ©. 480. — „9&iefcfdje'3

gefät)rttd)e§ Söuct)": ber fo betitelte 8luffafc §. V. 2ßib=

mann'§, im ferner „93unb" bom 16. unb 17. ©ept.

86, gehört, al§ ©an§e§ betrautet, unftrettig pm ©e=
fdjeuteften, ma§ $u ßeb^eiten über eine§ feiner

fpäteren S3üdr)er gefdjrieben toorben ift. 3)en 2Infang§=

fa£ citirt unten ©. 267; ein biet längere^ (£itat

fielet in bem 4 Sage fpäteren SBrtef an grl. b. 9ttetyfen=

bug <8rfbb. III, ©. 618. — ,,of) bafj ©ie über $orto=

fino fäfeen": borten §atte ftcf) $1. mit Sanofi) für
(Snbe ©ept. berftorotf)en (©. 253 f.).

— ©. 263. „M>*
reife": bie 3?eife bon ©Ü0 am 25. ©ept. ging ju*

näcbft norbtoärtö. Stiege Satte grl. b. ©ali§ (bei

ibrem ©Ufer Söefudb am 8.—10. ©ept. 86) berfprocfjen,

fte auf ©cfolofc Sftarfdjling ^u befugen unb fo bie

©tätte rennen $u lernen, too 1775 einer ifjrer roürbig=

ften Vorfahren, ber aucf) bon ®oetf)e bereite (£arl

ttfyffeS Sfr^r. b. ©ali§ fein Wlanthrojrin errietet

Satte. SttarfdjlinS liegt norböftlid) bon (£f)ur, bei

3gi§, am 2lbi)ang be§ §o^toang. 2luf ©tation Sanb=
quart, bon too au§ eine SBagenfaljrt baljin nötf)tg

roirb, mar aber für W. feine ga§rgelegenf)eit $u er=

langen, unb ba et aufjerbem bon beginnendem ®opf=
fdjmera leiben fjatte, fat) er bom SBefud^e ab unb
fuf)r bt§ ©argan§ roeiter, too er bie 9^ad)t unb ben
©onntag in ©d&mer^en berbracbte. ©ie Steife burd)

ben ©ottfjarb nacf) ©enua unb $uta toirb er über
9ftid)ter§tt)rjt angetreten §aben.

9fr. 195:©. 263. ,,3ocf) bon ^ortoftno": biefe 8anbf<f>aft, bie

Stf. fdjon im hinter 1882/3 bon SfapaHo au§ feunen
gelernt ^atte

r ift ba§ llrbitb jene3 SBergrücfen3 auf
ben gtücffeiigen ^nfeln, über n)eld)en Sarat^uftra
fdjreitet, nacrjbem er feine jünger pm feiten 9flal

berlaffen (gar. ©. 225). — „grofee geuer empor=
lobern": bier ba3 TOottt» gu bem 1888 entftanbenen

®ebicf)t „S)a3 gcucrjcic^en" (VIII, ©. 425; £afd)en=
2lu§g. X, ©. 472). — ©. 265. „2 Hummern be§

SBunb" (f. ©. 262): icf) ^attc fte nid)t erhalten; (£.

©. Naumann fanbte fte mir mit 5 anberen 9?ecen=

ftonen über „3enfeit§" erft gegen (£nbe ^obember.— „4ftmmt8 an ba§ £eben" (f. ©. 118): biefe (£om=

:pofttion mar, ef)e fte bie je£ige ©eftalt befam, bon
mir für (£§or mit SMMrorcrjefter arrangirt unb
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im Sunt aubor in Seidig übergeben roorben. (£r

^atte fte an £>egar nad) #ürid) gur eoent. Aufführung
c^efanbt, tion ihm aber eine negatioe 2(ntroort erhalten.

Entgegen bem legten ©a£ auf ©. 265 liefe 9?. bie

ßompofition nod) bi3 Einfang Qan. in ^eaar'« §än=
ben: ich erhielt fte au§ .Rürtch erft am' 10. Qan. 87
nadi SBenebtg gefd)idt (f. (5. 275). — $er Aufenthalt
9?.'« in SRuta fanb am 20. Oft. fein (£nbe. £>ier con=

cipirte bie SSorreben ^ur ,,9!Jiorgenrötbe'' unb 3ur

„ftröhl. 28tff." (f. 5u ©. 258), fonne ba« V. 93ud) ber

„fJröflL 20."
(f. ©. 278).

9ir. 196: Slicftfcöc'S vierter Aufenthalt in 9ci^a
bauerte oon ca. 22. Oft. 86-2. April 87. — ©. 266.

„©übbeutfche $reffe": Don ihr befam id) ba« Aner=
bieten, bie Ühibrif „9ttünd)ner 90tufifberid)t" für ben

hinter ^u übernehmen; ba mid) ba£ SBlatt nod) immer
al« ba$jentge interefftrte , ba« etnft SRid). 23agner'3

Artifelferie „$eutfd)e fiunft unb beutfdje SßoHtit"

Abbrucf gebrad)t hatte, fo Hefe id) burd) biefe

Art Pietät mid) jur Übernahme mitbeftimmen. —
„griffet)": roa§ er t>on ben 9tetuAufgaben bi§ baf)in

ferttggefielit t)atte unb (£nbe Oft. 86 an 9?. fanbte,

mar bie „(Geburt ber Xragöbie" mit bem „Sßerfud)

einer ©elbftfritif" unb 93anb I unb II oon „9flenfdj=

iidjeS, Mjum." mit ben Sorrebeit. — ©. 267. „Sbuüen
au§ 9Reffina" f. Anm. ju 6. 108. 3ch hatte gmat
fein ©jemplax ber Qbrjflen mit in München, t>eran=

lafete aber grau 9?öber=38teberhoIb in (£arl£ruhe, ba«

irrige an W. $u fenben (f. ©. 271). SBefanntüdj uatjm

9?. biefe igotyHen, theilmeife umgearbeitet, unter bie

„Sieber be« ^rtn^en Söogelfrei" auf (Anhang gur

„gröfjl. SB."). — r^er Artifel im 83unb": 9?. citirt

hier au« SSibmann^ Auffa£ (f. ©. 262), weil id)

i^m gemelbet hatte, bafc bie ^uei Hummern be« „33unb"
mir oon Naumann (f. ©. 265) nod) nicht ^ugefanbt

morben feien. — „$8ieUeid)t mar id) gum legten Sßlal

in ©il§": thatfä'd)licfj bad)te im nä'djfren %at)x an
einen anbern ©ommeraufenthalt al« ben in ©il§,

ä. 35. an ©elcrina ober bie Se^er §aibe (f. ©. 299,

300). — „ber $ronprin*'', ber nachmalige $aifer

griebrich III., ber erft im folgenben ^av)x, al£ ©d)mer=
leibenber, mieber an bie SRioiera fam: bod) nicht nad)

$ortoftno, fonbern nad) ©an SRemo (3. Sftoü. 87). —
„Comte de Paris" ($rina Soutö yfyiltyp Ulbert Don
£>rlean§); burch ba« $rin5enau§meifung«gefej3 oom
23. ^uni 86 mar er genötigt, ftch außerhalb granf=
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reid)§ anäuftebeln. S)od) machte er ftd) nid)t an ber

Mfie oon $ortoftno, fonbern in ©towe=£>oufe bei

Sonbon anfäfftg. — ©. 268. ,,gri£fd)": bie 9?eu=

Ausgaben ber „®eburt b. £rag." unb ber 2 Söänbe

„SütenfcM., »Haurn." erhielt td) erft am 6. Styrtl 87.

«ßr. 197: ©. 268. „bie 2Kafd)ine gefjt lieber": 9?. fjatte einige

Xage gubor bte in 9iuta entworfene SSorrebe gur

„9ft o r g e n r ö t f) e" brucffertig gemalt nnb an (£. 2B.

gri^fd) gefanbt; be§gletd)en rebigirte er bie ebenfalls

in &uta getriebene ^Borrebe pr „grot)ttd)en $£tffen=

ferjaft" nnb beren fünftel 23ud), um fte
sJJUtte See.

f?rifeid^ ^ufenben. — ©. 269. „Qapanefen^cufif
©uÖioan r£" : ber „Witabo" war oon einer engüjdjen

Strupfe in 9J?ünd)en gegeben werben unb fjatte mid)

burd) feinen 2M)Ilaut, feine fd)lid)te s2lnmutf) gerü&rt

unb entlieft. — „feltfam! bei einigem 9?ad)benfen fanb

W: f. 23b. XIV, ©. 174 „Unter ftünfilern ber

Sufunft". — ©. 271. „$8orrebe": sur 9florgen=

rötlje (f. ©. 274 unten). — „Sbtjßen au§ SReffina"

f. 5U ©. 267.

9h*. 198:©. 272. „ber junge ©orel", §au^tftgur in ©tenb=
%aV% Vornan „Rouge et noir". — „^rifio^aneä"

;

muß woljl 2(Ifibiabe§ (ober 2lgat§on) fielen, ba $(rifto=

£f)ane3 im ©^m^ofton anbete Singe gur ©pradje
bringt. — „2Ba§ nun ba§ (Mb anbetrifft". 2lud)

bieSmal (wie früher ©. 101) war e§ eine ^fttdjt meiner
oere^renben Sanfbarfeit, baran

(̂
u erinnern, bafc

fein ßeben unb Söirfen eine $u au§fd)laggebenbe 25e=

beutung für bte 5Q?enfd)()eit habe, atö bafc er burd)

2Boljl unb SSelje Ruberer ftd) afiarmiren ober gar in

feiner ©rjftena gefäljrben bürfe. — „xoivä t&v filcov
44

f. ivl ©. 56. ($ergl. gu biefem Sfjema ©^inoga'S

»rief an Sarigf) Seilet ö. 17. gebr. 1671 (gegen

£>obbe£), gumal bie in i£)m benu^te ©teile au§ ber

^olittf [A 11] be§ 2lrifiotele§).

5Br.l99: ©. 273. „£err Stüifen" f. ©. 264
f.
— „$erid)t be£

Dr. Söelti": eine $8efpred)ung oon im Sluguft

erfd)ienenem „3enfeit§ d. © u. Sö." in $lx. 346 ber

„«Reuen gürdp geitung" oom 13. See. 86. 3d)

feattc bie 9fr. in einem 9D£ünd)ner (£afe gefunben unb
am 14. See. barüber berietet; ber Vlrtifel, wenn

id) mid) red)t entftnne, ^ielt ftd) unabhängig oon bem
g. 58. SBibmann^ im „*8unb" (f. ©. 262, 267). Sie
Antwort an gri. t>. ©ali§, bie tf)tn ba3 SMatt

fRiefte, fteijt in i&rem 58ua^ „^^ilofop^ unb ß;belmeufd)"

©. 38
f.
— ©. 274. „& giebt nod) ^inige^ corri=
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giren"
f

nämlich bte SSorrebe pr „grüf)lid)en
feiff enf d)af t" , ba§ neu Ijinäugefommene V. 83 ud)
„8$ir gurd) Hofen" unb ben Hnljang „Sieb er

be§ $ ringen SSo gel frei". £)er ©orrcfturabjucj

ber 83orrebe mürbe t>on ber Seidiger 2)rurferei am
28. gebr. 87 an ^. gefanbt, ber ^b^ug ber „Siebet

be§ *ßr. 85." am 5. SKärj. Stuf ben $rurf be3 V.

83ud)e§ mottte Srifcfd) anfangt ntefit eingeben (f. ©. 283)

;

enblid) traf am 2. Styril ber erfte (£orrefturbogen ba=

fcon ein, ber lefcte (5.) 83ogen biefe§ 83ud)3 fam un§
©djlufjreüifion erft am 26. 9ttai ju! 3)ie erften

fertigen (Syemplare ber 9?eu=$lu§gabe oon „gröfjl. 8ß."

unb „ffltorgentötSe
11

erhielt 9?. am 22. guni 87 in

©ifö (f. ®. 305).

9fr. 200: (nadj SBenebig abreffirt, roie aud) bie Kummer 201 bi3

255): ©. 27o. „meinen (S^orgefang" = ben „£>t)mnu§

an ba§ Seben" f. ju ©. 265. — „Sorrefturen" : lefcte

9iet»ifion ber 83orrebe $ur „9ttorgenröt:f)e" (f. ©. 274
unb »nm. ju ©. 268).

SBr.201:®. 276. „®eneralanqriff auf ben EaufaliSmuS" f.

„Umroertfjung aller SÖertlje" £afdjen=Mu3g. 83b. IX,

@. 405-U14. — @. 277. „Sein $at mir Dom gxüfc
jafjr Ijer": im Sttai in 9Jcünd)en, auf ber SReife t>on

83enebtg nad) Seidig, f. jju ütfr. 184. — ,,©d)tt>efter

be3 23arbier§ dou 83agbab" f. ®. 259. — „bie (Ein*

leitung gum ^arfifal"; biefe ©teile gehört (mit einer

anberen über ben Xrifian im Ecce homo) $u ben

nridjtigften geugniffen be3 fpäteren 9?. über 8Sagner;

fie beroetft, bafc flftejjfdje, obfcfyon sulejjt in manchen
©runbtenben^en ein Slnttyobe fid) bod) feinen

Hugenblicf gerjinbert fal), 8S.
;

§ Snbiöibualität, roie fie

fid) im ®unftroerf au3fprad), au3 tfjren eigenften

feorijonten ju üerfieljen. — ©. 278. „mit ben legten

^ccenten feinet 83orfpieI3". 83eim (Soncertöortrag

hrirb ba§ $arfifal=SßorfineI, roeld)e§ feinen eigentlid)en

©djlufc Ijat, mit bem ($Mauben3motib unb beffen bret

2(nbang3taften auf geile 3 ©eite 9 be§ $lat>ierau§=

pg§ befdjloffen. 2)a ba§ breitaftige ©laubenSmotiti
ibentifd) ift mit bem „£)re£bner 2imen" (ba3 aud)

9(ftenbel§foIjn, in ber 9feformation3frjtnpI)onie, t>erroen=

bete) unb 9fte£fd)e natürlich umfjte, bafe e$ feine (£r=

ftnbung 8Sagner r

3 ift, fo fann ftdj fein 8Sort com
„fdjmermütl^igen Söltd ber Siebe" nur auf bie bret

fcetfjaucfjenben Xafte 4—6 auf geile 3 fcon ©eite 9
be3 ®Iat>ierau§5ug§ be^ie^en.

9?r.202:©. 278. „$rud ber grölen SBtffenfdjaft'' : ba£
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SUtonufcrtyt ber in ber $nm. p ©. 274 genannten

ftaajträge war öon 9?. ftfion «Kitte ®ec. 86 an griffet)

eypebirt Horben. — ©. 279. „£err grifcftf) wirb fttf)

gegen ©ie" : betrifft bie gufenbung ber ,,©eb. b. Xrag."

unb be3 „9ftenfdjl., Eilsum." in ber 9ßeu=9lu3gabe (f.

p SBr. 196 ©. 268
,

beSgl. $r. 203 nnb Slnm.

3frr. 210 ©. 289). — „Sttottt" : e§ ift mir ntdjt er=

tnnerlid), worauf jtd) bie ©teile be^iefjt: roafjrfdjeinttd)

auf eine Berufung W.'Z nad) Berlin unb einer anbern

©tabt
r

meiere Berufungen er mit ber (Srflärung, in

(Sarförufje bleiben p wollen, beantwortet ^aben'mirb.
— ©. 280. „3£)re ^ündjner SKecenftonen" f. p ©. 266.

3d) fanbte fie 9?. erft SKtttc 3uni 87; auf fie be^ie^t

fiel) bie untere ©ftlfte t>on ©. 304. — ,,3)oftoiew3ft)"

:

biefen tarnen f)ürte id) burd) 9i. atferbingS pm erfreu

mal Weiteres über ©oft. ©. 284
f. unb 287. —

©d)Iuftfa£ meinet öorange^enben Briefe^ Ijatte id) nad)

©rgä^lung einiger ^ifjgefcbicfe aufgerufen, „tux%, e£

ift bafür geforgt
f bafc ber Gimmel nid)t in bie Bäume

wädjft", welche SBenbung in feinem ©djlu&fafc

aufnimmt.
9fr. 203:©. 281. ,,$fHa>(S£em})lare'' f. p ©. 279. - „Bor*

rebe jur fjrööl. SS." : tr)r ©orreftur^tb^ug würbe r>on

ber Seidiger ©ruderet ((£. ®. SRöber) am 28. gebr.

$ur Sßofi gegeben.

üßr. 204: ©. 281. „unfer (grbbeben" ereignete fttf> fedjf ©tunben
nadj bem ©dölufe be§ Sfti^aer (£arner»al§, am 2lfd)er-

mittwoct) b. 23. gebr. früf) 6 Uf)r. Bergl. bie au§=
füt)rltcr)ere ©d)ilberung im Brief an grljm. t>. ©etyb=

Xtfe twm gleichen £age Brfbb. I 3
f
©. 483 f.

9h\205:©. 282. „(£orreftut ber Sieber" be§ grinsen Bogel=

frei f. $u ©• 274. — ©. 283. „©enug, wir raffen e3

ungebrueft" : pm ©lücf würbe griffet) anberen ©tnnef,
ber erfte ©orrefturbogen bef V/Bud)e3 ber gröfjl.

SBtff. (am ©dMufc t-on 9?r. 207 aoiftrt) traf in ftl^a
unb Benebig am 2. Sfyrü ein. — „gäj e^ no$
nidjt einmal SBiberfadjem gebracht": f. aud) ben

Brief an bie gretin t». ©alif öom 1. San. 87 („$i)ilo=

jopt) unb (Sbelmenfd)" ©. 39). — „Dr. 21." f. Brief
an 3Mbe Dorn 18. Wai 87 (Brfbb. II, ©. 578). —
„SÄtt ©oftotewffi)", im 2tnfd)lu6 an ©. 280. SR.'S

Ijo^e ©djä|mng für ©oft. ift mefjrfad) ba^m mifjöer-

ftanben worben, als ^ötte 9tf. är)rtlict)e Qiele wie bie

feinigen in üjm entbeeft. ©aran ift aber nicfyt $u
beuten. 2BaS Stt. an ©oft. bewunbert, ift fein Bticf

für bie Äbgrünbc gewiffer 9ttenfd)enfeelen, feine ßunft
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unb Reinheit ber 9lnalt)fe, bie Beibringung feltnen

^ftychologenmaterialä; SR. füllte ftcf) burci], ihn belehrt

unb bereichert, eben al§ $it)d)oIog: im Übrigen lief

er feinem Qnfrinft äumiber. — „Bourget": bon
©oftoteruSfy'ä Sfötrfung auf 33. fprtrfit aud) E.'S Brief
an Xaine t>om 4. guti 87 (Brfbb. IH, ©. 200).

9h\206:@. 286. „3fce gorreftur" ber Sieber be§ grinsen
Bügelfrei. 2)iefe Sieber maren t>om Berleger gri^fd)

5ufammen mit ber Borrebe gur gröfjl. SSiff. in S)rucf

gegeben Horben, alfo früher al£ ba3 V. Bud), bem
fte bod) je|>t folgen. 3)er „28inf", bon meinem
fpridtf, betraf bie 5. (Strophe be§ 2RifiraI=2iebe8

(bergt, barüber bie 2lnm. gu 9h\ 163). — „aud) ber

japonisme" : fjr^rn. b. ©erjbli^ Malerei im japanifchen

©til (f. $u 6. 259). — „grbbeben" : ber Brief be3

grhrn. d. ©. mar eine Slnttuort auf W.'ä grbbeben*
brief bom 24. gebr. (Brfbb. I

3
, 6. 482).

9?r.207:©. 287. „^ofroiem^Überfefcung": id) hatte bie

fleineren (Stählungen ©.'8 au§ ffieclam'3 Bibl. 2126
gelefen unb 92. gugefanbt. "3)er bon 9?. an mich ge=

fd)icfte Vornan „Humilies et offenses" getietb burd)

bie *ßoft leiber in Berluft (f. Mr. 211). — „(£3 giebt

bod) nodi 2)rucfbogen" nämtid) gum V. Buche ber

ftrö$t. SBtff. (f. 21nm. *u 6. 274).

5«r.209: 6. 289. Srofc biefer Starte blieb SR. bi§ (£nbe 9IpriI

am Sago maggiore. — ,/3)er gleite Bogen be§ V.
Bud)§" tarn mir nad) Empfang biefer ßaxte 51t, ba=

her er, gemäfc ber in ihr angegebenen 2lbrefie, nach

Zürich unb bon bort erft auf Dfactamation nad)

ßannobio ging.

3?r. 210: 6. 289. „über meine Sitteratur": enblid), am 6. Styril,

ßatte id) bon (£. 38. ^riUfd) bie beiben Bänbe SDtenfcfc

lid)e§ unb bie ©eb. b.

e

£rag. in ber 9?eu=9lu§gabe

erhalten (f. §u 6. 279); ba fafete id) beim meinen
©efammteinbrucf in freubig-ernffe SSorte unb fd)rieb

fte an 9?. — 6. 290. „(StmaS, ba$ mäcbft, sugleidi

in bie (£rbe I)inein (hinab!) unb hinaus? in ben blauen

£>immel" berql. hierzu „grb'hl. SBiff." V. Buch 6. 328

(£afcheit^u§g. Bb. VI, 6. 354) unb „2Ujo foradj

Saratfiuftra" 6. 59.

^r. 211 : ©. 290. „Berfchnnnben be§ rufftfdjen SRomanS" f. ju

6. 287. — „beim einladen" in ftt^a am 27. äJtör*.

Dr. 81. ift ber 6. 283 ermähnte «ßljtlolog. — 6. 291.

„©onnenfdjein 2lrioft'$: bei Überfenbung ber in ber

8lnm. ^u 6. 287 genannten (Stählungen £)ofioiett)3ft)
T

£

hatte ich <w gefdjrieben: „2Sa3 ich juerft gelefen,
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iüctren bie „gellen Käd)te" — tute mir fdjeint ba§

abgerunbetfte©tüdin bemSßud), äugleid) ba§ fcrjmierigfte

für $)oftoiem§ft) ben $ftyi)ologen unb föünftler. (£troa§

junggefellenljafte Rumpfs unb ©d)üd)ternf)eit fiel mir

auf, ^umat td) gerabe aus ber pfyantaftifcfyen £ampf=
unb Siebe^mett '

be$ Orlando furioso fam , ben
,
tdj

^unt erften SJJal in ber llrfpradie lefe.^ — „Über
S3eid)trjäter=$ft)cfjoto8ie giebt e§ im näd)flen Söogeu

nod) ein 28ort meljr" : Vipf). 351 ber gröbl. 28. (V.

S8ud)) hatte beim (Sorrefturlefen 2lnlafj einer brief=

licfyen (Erörterung gegeben; ba§ anrnüpfenbe „nod)
ein SBort" be^tefjt * fid) roafyrfdietnlid) auf 9lpl). 364.
— ,,©d)ön iffS, mit einanber fdjtueigen" läftt fid)

nad) bem ©djlufjdjor be§ „ßömen bon beliebig" „28eld)e

28oune, roelcbe greube!" fingen.

Kr. 212:©. 293. „Söir-ennooelle — früher unb ftärffter (Sin=

brud, ben tef) öon ©oetfjc f)abe": f. 33iogr. I, ©. 78.

— „Sfjrett ^luffa^' mit bem %\id „Delenda Venetia"
in ber „©übbeutfdien treffe" (Slprit 1887).

9k. 213: ©. 294. „$er lefete SBogen" be§ V. $ud)§ ber „%xtyl
25iffenfd)aft".

Kr. 214: ©. 295. $om Slufentßalt in SSrefienberg ober ^am*
mern fafj K. ab.

Kr.215:£n gürid) mar K. am 28. Slpril 2lbenb§ eingetroffen

unb in $enfton Neptun abgeftiegen. — ©. 296. „93erid)=

tigungen" ^ur Keu^luSgabe ber „gröljl. 28iffenfd)aft".

Sie X=©teüe ftef)t auf ©. 88 ($afd)en^u§g. ©. 114).

— „9Mnnerd)or" („©d)roingt eud) auf, $ofaunen=
d)öre l") im IL 55b. ber 3gn! §etm r

fd)en „©ammlung
oon $olf§gefängen für äßännerd)ov" (reo. b. ©ufiao
SBeber), ßeip^ig, $abft.

Kr. 216:©. 297. „allerletzter ©orrefturbogen" : er fam, au§
unbefannten ©rünben, erft brei SBocfyen fpäter

r
am

26. Wlai, in unfre §änbe. — „§er SBefud) OberbecTS"

qefdjaf) öon Söafel au§ unb erftreefte fid) nur auf ben

TOttmod^Kadunittag (4. 3Jtot).

Kr. 217:©. 297. K. t)atte gürid) am 6. *Kat berlaffen unb
fid) r»erfud)§meife nad) 5lmbeu (fyodj über bem ^Satten-

fee) begeben: ©onncnglutf) unb Langel an ©chatten

ijiefjen üm aber fogleid) fiöfoer in'§ (Gebirge, nad) bem
füfyleren S^ur gefjen. §ier oermeilte Kie^fdje oon
©onntag b. 8. gftai— TOttmod) b. 8. Sunt. — ©. 298,

g. 9. ,,aud) mit i^rer §ülfe nidjt": bemnad) I)ätte

K. bie ^affage^ur, oon ber Kr. 214 unb 216 fpredjen,

in (£fmr erprobt. — „allerletzter ©orrefturbogen" f. %u

Kr. 216. — „©ben fjabe id) Kolben" f. JÖrfbb. II,
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S. 580 f.
— „Meu=©ermanien": Dr. 8ern5arb Sörftcr

unb grau, bte $)eutfdjlanb im g^nuar 1886 berfaffen

Ratten, toeüten bamal§ in 5lfuncion, ber ©auptfrabt
$araguat)

r

3: it)re Uberftebelung nact) görfterfyof in

ber Kolonie Nueva Germania erfolgte im grüfija&r 88

(f. S. 377). — S. 299. „33ucfle" : feiner gebenft M.
im 3uti barauf in ber „Genealogie ber ifeoral" S.
307. — „Slmalgamift tote ffi. o. ©artmann":

f. „3en=
feitS ö. ©. u. 55." 21^. 204 (S. 145). — „£b id)

biefen Sommer in SU3 fein toerbe":
f. S. 267 unb

2lnm. (aud) S. 300 unten).

Mr. 218: 6. 301. „8rief=8icncontre mit Sütoto": f. 8lnm. *u

Mr. 86. — „93rat)m£ eine romantifdje Öper": bte

Mad)rid)t mürbe, öon 93r. felbft, balb barnad) bementirt.
— S. 302. „3)a3 laute ©efieimnife" f. auef) (5. 305.
— „oom 4. Xr)eil Qaratfjuftra" 26 (Sjemplare. —
„3$re critica au§ ber sJJlün^ner gtit"

f. p 6. 266,

280, ferner S. 304, 306. — „3ftre Slrtifel über

SBenebig" : über bie oenejianifcbe $unftau§fteftung 1887,

brei Feuilletons in ber „Sübbeutfdjen treffe", au§
ber bte granff. 3^9- ^u^jüge braute.

Mr. 219:91m 8. Suni ging M. bon (£f)ur nad) bem 20
meter füblid) gelegenen ßenj (£en^er £>atbe). £uer

fdjrieb er (am 10. Quni 87) jene§ merftoürbige $rag=
ment, ba§ com gufammenprall be§ 28ieberfuuftgc-

banfen§ mit bem Mibili3mu§ fianbelt (®ef.=?lu§qabe

23b. XV, S. 19—26; £afdien=21u§g. 33b. IX, S. 47—
53). S)ie anfängliche 2lbftd)t, Sil3 biefen Sommer
ffi meiben unb in ber Sender §aibe $u bleiben, gab

M. nad) einigen Sagen auf: Sil§ (1800 m) liegt

gegen Sen^ um 500 m t)i3r)er
f
ber geringere Suftbrucf

unb bie ®üf)le toaven nun einmal §auptbebingungen
^u M/§ 2Bof)lbeftnben im Sommer. (@tn weiterer

©runb ftel)t 23rfbb. III, ©. 629 oben.) Mte£fd)e
T

§

feister Slufentfjalt in Stl§ = 9ttaria bauerte

Horn 12. guni—19. Sept. 1887. — „$eroi
y

3 Othello"

(Sejt bon Slrrigo SBoito) mar bier Monate borfjer

erftmalig in 9ftailanb aufgeführt morben.
Mr. 220: S. 304. „Sroft in Sb'nen", gewollter SInflang an

©oetfje'S ©cbicfttsSitel „Xroft in Spänen". —
„2Binfe unb ©laubenSbefenntniffe" in ben .ftrittfen

ber „Sübbeutfdjen treffe", bie id) M. dritte Suni
äitgefanbt t)atte (f. *u S. 266, 280). — S. 305. „fertige

feremplare öon „SJttorgenr." unb „§röf)l. SSiff." maren
bie^mal bei mir $ur gleichen geit mie bei M. ein=

getroffen. — „©o-^i": $ur (Srgän^ung ber Mott$
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©. 301/2. Der (Stoff 31t SBaflner'« Oper „Die Seen"
(1833 in SSür^burg componirt) ift ©o^i'S „La donna
serpente" entnommen. — „an ber SRiba": ber Riva
de' Schiavoni in SBenebig. — „biefen SSinter nad)

3iom": bat)on fafi aber ab. — „©uftab Sßeber"

(2inm. gu Wx. 162) ftarb am 12. ^unt 87 in gürid),

41 gafjr alt. (Sr mar Drganift am Grofcmünfter nnb
$rof. an ber 9Kuftffdmle. ©eine eigenartigen (£ompo=
fttionen geilen fjie nnb ba 2Seetfjoben

;

fd)e§ Semperas
ment. — ©. 306. „3I)re Urteile in £>inftd)t anf
SKufif ?c" au§ ben Äritifcn ber „©übb. treffe" (f. $u
©. 304) nnb au§ prtbaten ^ufaeidjnungen, bon benen
9?. sunt S^eil ®enntnifj t)atte.

Kr. 221: ©. 306. „ftberrafdiung" betrifft ben „^ntnuS an
ba§ Seben" (f. ©. 118). Den im dt 86 au§ge=

fprod)enen SSunfd), id) tnödjte bie ®labterbegleitung

baju für bier öänbe arrangiren (©. 265), naljm

mieber prücf (©. 275). Dagegen bearbeitete id) bie

(£t)or=S8egIeitung nnn für ba£ üblidje ördjefter (jum
Unterfdjieb bon ber früheren für OTitä'rmuftf, f. 5lnm.
5U ©. 265). Dtefe Partitur fdiicfte id) am 23. Qnni 87
bon SBenebig nadj ©il§: anf i^r Eintreffen be^ietjt

ftdE) ber SBriefanfang. Söalb bamad) fanbte fte 9?. an
K, B. gri^fd). 2lm 18. guli metbet W., bafe Srtfcfd)

fte in ©tief) gegeben ^abe (©. 311); am 8. $uguft
fenbet er bie ^lattenabgüge (©. 315 f.), am 30. 2Iug.

ba§ Titelblatt (©. 319). fertige $artitnr=(Somplar

e

trafen erft am 23. Dft. in SBenebig ein, fnrj nad)

Hbreife nad) Wiföa. — ©. 307. ,,£>einrid) bon ©tein"

ftarb 30 jährig am 20. $uni 87 in Berlin, $ergl.

tu biefer laudatio funebris bie ebenfo ergreifenbe

©teile bom 30. QuU an grl b. SKe^fcnbuq (S8rfbb.HI,

©. 629). — ©. 308. „©ein lefcteS JB&erf
Ä

: ber Site!

lautet „(£ntfiel)ung ber neueren Sftljetif" (©tnttg.,

(£otta 1886). (Sin Icidjt jjugänglicöeS 93ilb bon Steint
Senbenj unb ©d)riften giebt ber $Borberid)t p feinem
gebanfenreidjen 93üd)letn „©oetlje nnb ©djiller. S3ei*

träge $ur Sftfyetif ber beutfdjen Älafftfer" (SRecIam

9?r. 3090).

9h\222:©. 309. „Heine ©trettfdjrift" : erfte SKclbung bom
(Entfielen ber „Genealogie ber $coral". Saut
©. 316 mürbe fte gegen ben 10. guli begonnen nnb
am 30. Suli beenbet. Die Drudlegung (12V2 Sogen)
*og ftd) bi§ ^um 19. Oft. fyn ; bie ' erften fertigen

Syemplare erhielt Sfl. au§ Seidig am 12. Wob. 87. —
„bie belauften ca. 100 : genauer 114

(f. ©. 302). —
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©. 310. „SOcuthgen": über bie mit biefer ©oetfc'fÄen
9Mbd)engeftatt t>erwed)felte ©roftmutter 9?.

r

3 (1778 bi§

1856) r»gl. Siogr. I, ©. 8
f 9

r
63—68. — ©. 311. „e3

wirb audj geftodjen": ber „SrjmnuS an ba£ Sebcn"
f. p 9k. 221 ©. 306. — „bie ©räftn 3)8n$off" fatte

im 2ftat 1872 bei ber ©runbfieinlegung in 33at)=

reutb rennen gelernt-

er. 224: ©. 313. „9Jccin SJcanufcript ift fertigt : bie ©eneatogte
ber 9Jcoral würbe an biefem 30. guli fogar aud) an
(£. ©. Naumann abgefanbt (f. ©. 316).

Ter. 225: 6. 314. „(StaS ift nott)wenbia.er als ba§ Anbre"
8aratfjuftra ©. 413. — „gall Weimar" f. ©. 312. —
©. 315. „Sanbaliftrung SenebigS" f. 6. 293. —
©. 316. „Eorrefturen eintreffen": ber 1. Sogen ber

„(Genealogie ber 9ftoral" fam am 9. Aug. §u mir. —
©. 317. „Sirbon" am Sobenfee.

9er. 226:©. 317. ^er 3. ßorrefturbogen war an mid) öon
ber £)rucferei einen Tag fpäter al£ an 9c". abgefanbt

nnb feine Auflieferung auet) nod) buret) bie SBenebiger

$oft öerjögert morben.

9er. 228: ©. 319. „Titelblatt" : gur Partitur be3 „£>r)mnu§ an
ba§ Seben". — ©. 320. „nod) eine Anmeldung" : be=

treffenb bie etrjmologifdjen Auffdjlüffe über baf Serben
ber moralifd)en Segriffe ((Genealogie ©. 338). —
„greunb Dr. Neuffen mit grau": ber Sefud) fanb

^wtfd)en biefem unb bem nöd)ften Srief ftatt, öon
(Sfyiaoenna auf : f. Neuffen, „Erinnerungen an %x. 9L"

(Späg., SBrocfft.) ©. 91 ff.
— „Sie ©ütra'3 be§ $e=

bänla" nebft bem Kommentar be§ Qanfara, auf bem
©ansfrit überfefet t>on <ß. 2). (S^g., #rotft).). SBeitereS

barüber im ncid)ften Srief.

9h\229:©. 321. „bafe 2). ©d&openfjauer'S glü^enbfter Ser^
er)rer ift": $rof. Neuffen felbft madit 9e\ in warmen
®an!e§wortcn fcerantmortlid) für feine §inlen!ung

auf ©djopent). (f. Vorwort ^u Srfbb. P, ©. XIX). —
©. 322. „Er überfe^t bie Upanifcbab§" : fte erfdiienen

erft 1897 (2. Aufl. 1905) unter bem Titel „©ec^ig
lljpanifd)ab

r

§ be§ SSeba, auf bem ©anffrit überf. unb
mit Einleitungen u. Anm. t>erfet)en Oon $)." (Spag.,

33rodt).). ©djopenljaiier rannte bie U. r)auptfä'd)lidi

nur in ber lateinifdjen Überfettung, bie Anquetil

£)uperron 1802 nad) ber ^erftfdjen Uberfegung („Oufc
neffjat") herausgegeben hatte. S)ie wic&tigfie ©teile

barüber ftetyt ^arerga II § 185. (Um biefe Seit,

©erbft 87, notirte fidj 9c. bie übertreibenbe Anftd)t

©d)o})enr)auer'£ „bafc bie Serfaffer ber ityanifdjaben
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faum al§ $knfd)en benfbar feien" al§ (Surtofum in

eine§ fetner ©efte, f. 8b. XIII, 742.) — „Wau=
mann . . . fünften Sogen" : ber „Genealogie b. sJft."

— „Srief be§ §rn. 2lüenariu§", burcf) melden jur

TOttaxbeit am „^unfttoart" (bom l.'Dft. 87 ab er=

fdjeinenb) eingelaben mürbe, nafym bie Gelegenheit

nmljr, and) £>rn. (£arl ©Mitteler, beffen 5lnffä^e im
ferner „Sunb" tfjm greube gemadjt Ratten, bem
$unfttt>art $u entpfe^Ien. §errn <5p.'% $unftmart^
^frtitel gehörten $u ben Sterben ber erften Jahrgänge
nnb trugen biel p bem fd)netunad)fenben Dtuf ber

8ettfd)rift bei. — ©. 323. „%xl b. ©ati§" mar Dom
20. gult—-7. ©e£t. ©ommergaft in ©ifö; über ifjre

3>octorfdjrift f. Srfbb. III, ©. 631. — „$er römtfdje

$lan" f. @. 305. — @. 324. „Slbreife": ftatt am
20. <Sept reifte W. am 19. bon ©ü§ ab (f. 2lnm. $u

9fr. 282).

<ßr. 230: ©. 324. „bie brüte Slbljanbtung" ber Genealogie ber

Woxal: „2$a§ bebeuten ajfettfdje Qbeale?" —©.325.
„Golboni": (£ampo ©an Sartolomeo mit bem föft=

iirfjen 9?ofofo=S)enfmal Golboni'3 bon 21. ©al Qotto.

Er. 231 : ©. 325. „ba§ ftarfe Problem": ba§ Problem be§

^ili§mu§ nnb fetner ßonfequen^en für bie fd)öpfe=

rifdjen 9D£enfd)en ber gnfnnft. — ©. 326. „Seidig

:

Ie£tere§ p gelehrten groeden" bgl. fjtersu ben äf)n=

tieften ^aK mit München nnb Safel in ber 2lnm.

9fr. 154. — „Casa Fumagalli": in biefer Sßenfton,

in ber 9£äf)e be§ genice=^^eater§, Ijatte bie erften

Sage feinet Senebtger Aufenthalte bon 1880 gemohnt.— „Albergo San Marco": meinte, mie id) mid)

entfhme, ba§ Hotel Bellevue recf)t§ bom Uhr=
thurm. — ,,(£orrefturen" : bt3 $ur Anfunft in

Senebig maren 7 Sogen ber „Genealogie" gefegt; bie

übrigen b 1

j2 Sogen mürben bt§ pm 19. Dft. erlebigt.

9fr. 232: ©. 328. ^rogrammmäfeig mar am Montag b.

19. ©e^t. bon ©il§ über (Shtabenna bi§ ©olico ge=

reift. 2lm 20. 9ftorgen§ moUte er mit bem Stornier
über ben ßomerfee nad) Secco nnb bon ba mit ber

(£ifenbahn nach Senebig. £)od) ba er ftd) erinnerte,

baf$ ^Jliftrefe $t)nn nebft £od)ter in ^enaggio meüten
(fte maren biefen ©ommer nid)t in ©il§ gemefen),

unterbrach er bie gafjrt in ÜDtetaggio, um bie tarnen
im §ötel Sictoria mieberpfefjen. "S)ie ^eife fefcte er

am nftdiften borgen fort; ba§ Seiegramm au§ (£abe=

nabbia mürbe motjt mährenb ber ©eefahrt anfgegeben.

9tte£fd)e tarn TOtmod) b. 21. ©ept. ^benb§'V2 8 in

32
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$enebig an unb roofjnte bt§ %vl fetner 2lbreife (greitag

b. 21. Oft.) San Marco Calle dei Preti 1236. <äm
19. Oft. nmrbe bie ©orreftur ber „(Genealogie ber WloxaV4

beenbigt. S)ie Don (£. 2B. grtfcfä in 2lu§ftd)t ge=

ftellten G^emplare ber Partitur ^um ,,©tminu§ an ba§
Seben" trafen erft nad)9?.'§ 5(breife nacf) Stfi^a ein.

S^re Serfenbung , fottrie bie einiger bon 9?. im $or*
au§ getriebenen Begleitbriefe, erfolgte burd) mid).

9h\ 233: ©. 328. tötefcfäe'S fünfter Slttf enthalt in Wi^a
toä^rte bom 22. Oft. 1887—2. SIpril 88. — „&frU
faniSmuS" bgl. ®. 268. — 6. 329. „Neuffen ~
Quarantäne" : elf £age lag ald au§ bem d)o!era=

berbädjttgen $iräu§ fommenb, im ©d)iff bor $orfu,

9touftfaa
r

3 ßanb fefjenb unb ntd)t f)inüberbürfenb

(f. 2)euffen'§ „Erinnerungen an gfr, $l.
M ©. 93).

9fr. 234:®. 329. „28agner?

3 ©ompf)onte" in Cdur, 1832
componirt; nad) 50 jähriger $8ergeffen^eit mar fte gu
28eif)nad)ten 1882 bon 28agner fclbft im SSencbiger

ßiceo 9ttarcetfo Mrigirt unb barnad) aud) anbertoa'rtS

aufgeführt toorben. — ©. 330. „tuotjlan! nod) fyaft

bu Deine $ein ! . . 28er ben ^labierau^ug nid)t

pr §anb ^at
r

bergleidje roentgften§ bie ©teile im
Xeftpfammen^ang ©. 119. — „Ais": an einer ©teile

ber $artitur ^um „fetymnuZ an ba§ Seben" mar bor

einem c (= a) ber A=$lartnette bie ^=(£r^ö^ung meg=

gefallen, fobajj ftd) al§ Mang ber FismolU, ftatt ber

iFisdur^lfforb ergab. 3m fflaöicrau^ug ((£. fj. 28.

©iegel, Seidig) ift ba§ SSerfe^en richtig geftetlt. —
©. *331. „(Srbbeben" adjt Monate borfjer,

f. 9fr.

204. — „©on^ogno", ber Sftaüänber ^m^refarto,

9J?uftfberleger unb Verleger be§ fran^ofenfreunbltdien,

beutfdjenfeinblidjen Journals „II Secolo", beffen 9?ame
pmal burd) bie ©inafter^oncurren^ befannt mürbe,

auä melier 9tta3cagnf3 Cavalleria rusticana aI3

^retSgefrb'nt Ijerborging.

5»r. 235 : ©. 333. „Dfen" : ein ^atron^arbon=Dfen (f. ©. 339

;

fobann ©. 423). — „Ijtjmnologifcbe Sttteratur": ber

„ßtjmnuä an ba§ Seben" f. 2lnm. &u 9fr. 221 unb
232. £)er Brief bon grau Sftarie b. Bülom bom
26. Dft. 87 finbet ftdj Brfbb. III, ©. 368. Vettere

©mpfang^beftätigungen unb Urtbetle über ben ßt)tnnu§

fanbten gelij Wloül (f. ©. 334), Slbolf 9hitf)arbt

(©. 337), $».'8 gugenbfreunb ©uftab $rug (©. 338,

340), Dberbecf (©. 339), <8raf)m§ (©. 343) u. 51.

9Hefcfdje feilte mir biefe Shtnbgebungen auf meinen

befonberen 28unfd) Jjin mit. — ©. 334. „Bon 9?au=
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mann nocf) S^icf»t§" : bie erften fertigen @£em£tare

ber „®enea!ogte ber Süfloral" mürben am 10. ütfoö. 87

au§ Seidig nad) nnb Sßenebig gefanbt.

Er. 236: @. 335. ,,3d) tefe ©altani", bte Lettres de Pabbe
Galiani ä Madame d'Epinay, Voltaire, Diderot,

Grimm etc. in ber t>on Eugene 9lffe beforgten s2Ut§=

gäbe ($ari§, ©. (^arpentier 1881). Sie Stetten,

auf bie ftdf) be^ie^t, ftnben ftd) in ben beiben

Briefen bom 15. Sunt nnb 9. Mob. 1771. — „Les
oreilles frangaises — " (£itat ait§ ben Memoires
secrets (

S-Bb. V, ©. 273). — „ben ganzen ©egenfa£
,ital. nnb fran^öf. SJtoftf : f.

anef) 33b.' XIV, ©. 142. —
©. 337. „memoires" be§ $räftbenten be 23roffe§"

f. $u 6. 213. — „in Sßenebig $icctni
r

fcrje Partituren":

bie Biblioteca Marciana im Sogenpalaft befi^t leiber

feine; öon Opern be§ 18. 3^bt§. nnr bie ca. 100
banbfd)riftlid)en Partituren au§ bem S5eft^ ber grä'fl.

gamitie (£ontarini (d§ roekbe in tfjrer nad) £ret>ifo l)in

gelegenen SBilleggiatur fict) §ur ©mpire^eit ein eignet

£)perntf)eater gehalten fjatte). — „ben hymnum ecclesi-

asticum". $)er Mr^e falber fe£e id) bie 23rieffreHe r)er,

bie ben ^Inlafj p btefem 2lu§brud gab. ©ie tautet

(4. 9?or>. 87): „Sßon ben %\vei ^taüenern, benen icf) ben

£>t)mnu§ an ba§ ßeben öorfpielte, obne fte ben £e£t

abnen 51t laffen, rief ber eine: „Magniflco! Che
vigore! Che maestä! Questa e la vera musica
ecclesiastica!" — id) berbat mir jebod) biefe§ ecclesi-

astica nnb überfegte i^nen ben £e£t; ba meinte ber

eine, ba§ tjätte er aflerbingS nicfyt gebad)t, — tbm
bätte ber SMüarienberg mit feinen* fieben £eiben§=

ftationen borgefd)tr>ebtü Ofjo! fagte idj, ber fjier $u
SBerge £ief)t, tft fdjon noeb ein Ruberer, a!3 (Sl)rtfttt§;

ber trägt ©peer nnb ^orgenftern ftatt be§ ®reuge§,

nnb roenn er oben tft, jaud^en ifjm bie Stfadjtfjaber

ber (£rbe ju. Unb al§ idj'§ tüteberfpielte, fa^en audj

fte e§ fo, urie icb fagte, — roie $o!oniu3 bie @e=
ftalten ber 2Mfe, bie ßamlet nennt." — „Journal
des Goncourt" : $anb II unb III mit »letftift*

fpuren ftnben ftd) noeb im 9L=$trd)ir>. — „diners

chez Magny" (audj diners des athees) : ber dtebanfe

biefer alle 14 Sage ftattftnbenben gufammenfünfte
roar öon ©aöarni ausgegangen unb t)on 6atnte=23eut>e

weitergeführt roorben. 2)a$ erfte Siner fanb ©onn=
abenb b. 22. Wo*. 1862 ftatt (f. bie gu&note (Sbmonb
be ®oncourf§ $u bem Sörief feinet $ruber§ t>om

28. 8fyrtt 1863 an S^co^ü ©autier: Lettres de
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Jules de Goncourt, $ari§, ©^ar^entter 1885). yi\t$\ti)t

erltmbut biefe $)iner§ in ber „llmroertbung alter

SBertfje" (®cf.^ugg. 33b. XV, ©. 58; £afdjen=2lu$g.
S3b. IX, ©. 67).

Er. 237: ©. 338. ,,.£t)mnu§": ba§ gintreffen ber Partitur in
Naumburg mirb Don 92. auf ©. 342 beftätigt. —
„be§ probtematifdjen a" : f. ©. 330 unter Ais. —
„engelhaft" f.

©. 311.

Er. 238: ©. 339. „geuergöfce" f. p ©. 333. — ©. 340. ,$a&
©lud —": fnüpft an 9lu§einanberfe£ungen meinet
$8riefe§ an. — „3)ür)ring — ©eIbftbiograpf)ie" : feine

©djrift ,,©a#e, Selben unb geinbe" ((£arl§rufje, ©.
IReut^er 1881). — ©. 341. — „Un monstre gai — "':

ber SBerS flammt t>on Voltaire felber, ©aliani citirt

tfjn nur jur ©elbfrabologetiftrung. E. ermähnt i£)it

aud) in ber „Umtuertljung" (33b. XV, ©. 32; £afa>n=
2lu§g. 33b. IX, ©. 31 unb 71).

Er. 239: ©. 342. „9fleine SDtotter — fdjönen Brief": icfj batte

it)r
r
im Begleitbrief jur §t)mnu§=©enbung (f. Er. 237),

fet)r Erfreuliches über 'ba3 23eftnben E. ;

3 roäfyrenb

feines legten 2(ufentbalt§ in SSenebig (21. ©ept. bi§

21. Oft. 87) melben tonnen. — „$ougin": ber Site!

be§ 33ud)§ lautet Arthur Pougin „Les vrais createurs

de Topera frangais Perrin et Cambert" (Paris 1881,

Charavay freres). — „capitateS fyaftum für bie Qtul=

turgefcfyicrjte'' : Pierre *ßerrin
;

3 ^örief (batirt *ßari§,

b. 30. Stpril 1659) an ben Muriner grjbifc^of beöa
dotiere fteljt bei $ougin ©. 56—68. %iix bie grofee

grage t»om ©tügegenfajj gtüifdjen ber ital. unb fran^bf.

Dpernmuftf bietet er aüerbingS bie erften 51nr)alt§=

fünfte; jefct aber nötigen bie 250 ^a^re Gmtmidtung
unb ©inanber-beeinf(uffen§ ber beiberfeitigen Dper
p einer giemlid) anberen Huffaffung be§ $roblem£. —
©. 343. „Pescatori" : St^et^ „Les pecheurs de per-

les" mürben 12 Qa^re bor „©armen" componirt. —
„£)egar'§ gurüdfenbung" : eine§ Drdjeftermerfö bon
mir. — „SBra&mS" f. p ©. 333. — ©. 344. „?luf

ba§ 23ud) bw": auf bie gegen ßnbe Eot>. 87 an
greunbe öerfanbte „(Genealogie ber Floxal" btu. —
„©eorg 23ranbe§": SO erfte »etanntfcf)aft mit

©djriften oon 23ranbe§ batirt tr>or)l aus bem SSinter

1877/8, in bem id) ü)m au§ ben erften 4 33änben ber

„gauptftrb'mungen in ber Sitteratur be§ 19. St)bt§."

(Berlin, £erm. »aräborf) bortaS. «uf biefe ßeftüre

bin ftatte E. im grübjabr 78 „fflfenfdjlufieS, Wl&m."
an 33ranbe§ fenben laffen; ba er fein 2ßort ber @r-
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wiberung erhielt, unterliefe er weitere ©enbungen biä

3um $>crbft 86. 2luf „genfeitö" erfolgte noch feine

Söeftätigung ;
bagegen fcfjrieb S8ranbe§ am 26. 9?or». 87

bert 3)anf für bie „©enealogie", beffen $1. f)ter gebenft

(Sör.'ä Sörief freht SSrfbb. III, ©. 271). $ert bartn

fcorfommenben yitöbxuä „Hriftofratifcrjer 9ftabifali§~

mu§" wählte $8ranbe§ audj mm Xitel be$ 2luffa£ea,

ben er im Styrilheft 1890 (©. 81 ff.) ber 9?obenberg=

fdjen „£)eutfcf)ert 3f?unbfchau" über gr. erfdjeinert

liefe. — „pft)d)iatrifch unb pathologifdi" [auch „efcen=

trifcf)"] : biefe 2lu§brücfe au§ tritifen über „SenfeitS r>.

©. u. 23." beleuchtet 9c. eingehenber SBrfbb. I 3
, ©. 486 f.,

493, 496. — „bie Unternehmung, in ber ich brin

ftecfe": bie Umwertung aller 3Bertr)e. — „greunb
©erSborff" $atte am 30. 9cot>. 87 an 9c. gefrfjrieben

unb erhielt am gleichen Sage wie ich Antwort, f.

Sörfbb. I 3
, ©. 489. — „tiehemente (Schwingung": bie

hier nur anbeutenbe ©d)ilberung feinet ©eden^
ftanbe§ fommt in ben faft gleichseitigen Briefen an
Dr. guch§, t>. ©eräborff unb Neuffen gu noch er=

greifcnbcrcm 2lu3brucf (S3rfbb. I 3
, ©. 486, 489, 492 f.).— ©. 245. „Seibenfehaft ber legten ©djrift": ber

„(Genealogie ber -ättoral".

9er. 240:©. 345. „lefeten SSrief, bom Dr. SranbeS" fcom 15.

unb 17. ®ec. 87 (SBrfbb. III, @. 276), welchem bie

auf ©. 346 citirten ©teilen angehören. — ©. 346.

„feierten garathuftra" : bie 3uf^nbung beSfelben abt=

firt 9c\ an *Branbe§ gwet Sage faäter (23rfbb. III,

©. 280). — ©. 347. „le£te Seit reid) an ft)ntt)e-

tifchen Gsinficbten" : bie güHe t>on ÜmwerthungSmaterial
au§ btefem ^Sinter, in golianten unb heften t>orlte=

genb, tft allerbing§ erfraunlid) unb wirb nur nod) burd)

bie $robufttt>ität t»on Anfang ©e£t. 88 ab überboten.
— „wilbe Qagb" öielleicht r>on (£efar g-ranef; gu ben

betben anberen £)rchefierftücfen finb mir bie Tutoren
unbefannt.

Er. 241:®. 348. „ba§ leiste SBort S^reS 23riefe§" öom £ob
meiner (ümbe 87 geworbenen ©chwefter. — ©. 349.

„(Sannen" : bafe SSi^et^ 9Jcuftf ihn benferifdj befrud)te,

fagt 9c\ auch im „galt SBagner" ©. 8 f.
— „$a§

Seben ohne 9ttufif ift einfad) ein Srrtfntm": ähnlich

an SBranbe£ am 27. Wax% unb „©öjjenbämmerung"
©prüche 9er. 33. — „Pastorale" (Esdur) für f(eine§

Drdjefter. — „©an 9JUd)ele", bie Sobteninfel 58enebig§,

bie ftd) mit ihrer golbgelben 9ftauer, öon (£t)preffen

überragt unb gegen bie 2ll;pen gefehn, 9c"ie£fd)en t>on
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fetner erfreu SB&otjnung Jjet (f. $(nm. p 9k. 34) tief

eingeprägt t)atte. SDer ©ebanfe ber „©räberinfei" im
garattjuftra ©. 160 get)t toielleidjt anf biefen Ginbrucf

mit gurücf. — „Finale" eine§ ©treitfiquartettä. —
,,.£>errn ©pitteler", lueldjen 9£. biet Monate uortjer

an HtoeitartuS empfohlen r)atte (f. 2tnm. p (5. 322). —
„Dr. $8ranbe§" : fein S3rief fteft S3rfbb. III, ©. 282. —
„$enebiger ©enbung": be3 IV. 3&™tf)ufira (f. ©.346).— ©. 350. „reafttoe 9Jcufif " : in biefer silbfürpng ift mein
s2iu§brucf fawn berfiästbliA. SCRtr erfdiienen bte $fc=

ciniften al3 bie eigentlid) ^fttöen auf bem (Gebiete

ber Oper: bie ©lucfiften, gegen fte gefefjen, at§ 9tbo=

litioniften, ^roteftanten, 9iea!ttr3e. 5ßom ©tanb=
puntt ber SDcuftf au§ repräfentirt ber $iccinift Dielletd)t

bie reine 9iaffe („flaffifdj"), ber ©lucfift bie gefreute

(„romantifd)"). SBergl. 2lpt). 847 auf ©. 91 oon
m. X ber Xafd)en^lu§g. — ©. 351. „ein Sßerf be§

Dr. 23ranbe£": bie 9tu§t)ängebogen gu „9ftoberne

©eifter. Sitterarifcfje Silbniffe au§ bem 19. 3§bt."

(granffurt, Kütten & Soening).

9?r.243: ©. 356. „gdj fanb bei Mintard)": ßäfar cap. 17

(togl. ^ier^u s2lpt). 31 unter ben „Streifjügen eine£ lln=

zeitgemäßen" in ber „©öj^enbämmerung"). — „§ei=

mat Xiäian'ä": pet»e bt feabore, f. gu ©. 241. —
©. 357. „griffet) fdnueigt" in ^Betreff ber an ©eorg
SBranbcS gu fenbenben SBerfe SO (f. ©. 345 f., 349,

354). — „Qcrj fjabe bie erfte 9Heberfd)rift meinet ,$er=

fud)3 einer Umiuertfiunq' fertig": bamal§ lagen bte

im WMxäjio aß W IX, W X, W XI beaetdjneten

Älabben ungefähr Dollgefdjrieben öor (ber goltant

W XII ttmrbe 6 2öod)en fpäter begonnen, laut 9cV3

SDattrung auf beffen erfter ©eite „Sfliföd, 25. Sßläxft

1888"). Söie e3 fd)eint, §at 9c. gegen «Witte gebr.

ba§ grofee dl e g i ft e r ber Umtuertfmng§nieberfd)riften ge=

fertigt (im sÄrd)iö W VIII), ba§ mit feinen, jeber

ttberfd)rift beigetreten 8ö^en * oocr H DOer HI oöer

IV 2luffd)ln& giebt, nüe ftd) ba§ Material uor 9c73

2luge nad) ber 2)i§pofttion com 17. Wäx% 87 in bier

23üd)er feilte. $8on biefer Überfdjau au§, bie üjm
geigte, bafj bie gunbamentalgebanfen ber Ummerttjung
je£t im @ro&en ©an^en aufgezeichnet Vorlagen, burfte

9c. fdjon fagen, bie erfte SRiebetfdjrift ber Umwertung
fei fertig.

9h\ 244: ©. 359. „SBaubelaire'S Slbtjanblung in ber Revue
europeenne" ift furj nad) ber $arifer Sluffüfjrung

be£ burct) ben Soctetjclub 3U Stoß gebrad)ten „Xann*

502



Slnmerfmtgen.

häufer" (13. Tläx^ 1861 u. f.) gefd^rieben. - ©. 360.

„nach bem (Sntpfang ber ©eburt ber Xragöbie": ber

betr. »rief 2Bagner
v
S an 9?. fteöt SBtogr. II, ©. 68.

— „biefe 9?ieberfd)rift war für mich": f.
%u 6. 357.

— „$er gaü gri£fd)" f. p ©. 357. 3>ic KsAtnft
ber 23üd)er SO melbet ®eorg 93ranbe§ am 7. ^ärj 88
(53rfbb. III, ©. 289 f.).

— „§err ©mitteler hat ge=

fd)rieben": ©p. hatte im ferner „23unb" bon (£nbe

Januar 1888 eine 23eft>red)ung ber ©Triften SO er=

fdjetnen laffen, bie, im ©anjen wohlgemeint, neben

manchem Nichtigen bod) aud) biel fJe^igreifenbcS ent=

^telt. Sftiegfdje freute fiel) ber Sßefprechung al£ foldjer,

machte aber baneben bem sJiebacteur beä „Söunb" fein

§ehl au§ feinen (Sinwänben. 2tl§ ©p. babon erfuhr,

legte er bte ihn entlaftenben fünfte ^te^fdften felbft

bor. Urfprünglid) betraf nämlich ©£,'£ 5luffa^ nur
bie früheren ©driften al§ ©p. nocfj einige hin5

p fennen lernte, Verlangte er ben 2luffa£ bon ber

Oiebaftion prücf unb erweiterte ihn; baäfelbe gefchah

nod) ein brütet 9!JM, ehe er Qan. 88 erfdjien („Sen=
fettö bon ®ut u. 33." war ©p. unbefannt geblieben,

infolgebeffen im 2luffa£ nid)t berücfftd)ttgt). ©o ftücf=

weife§ kennenlernen unb ©dmelt = barüber = berichten

erfchien ©£. in £>tnftcht auf 9£. bann felbft al£ ent=

fchulbigung§bebürftig.

^r.245:©. 362. „Suftanb übermüthtgfter S3ouffonnerie"

:

über Offenbart) ähnlich 93b. XV, $tpfy 61 (£afd)en=

9Iu§g. 33b. X, ©. 81 f.).
— ©. 363. „©ptttelet —

93anb,Aesthetica": nach ©. 390 f. foH e$ fich um
eine Sfthetif be§ fran^öftfchen 2>tama

f
d gehanbelt

haben. Sbocf) ift ein fold)e§ 33ud) bon ©£. nicht er=

fd)ienen; wir Wiffen nur Don bem (Sffat) „3)ie ©til=

arten be§ fran^öftfchen ^rama'ä" in ©£.'£ S5ud)

„üachenbe SBahrheiten". (9£.'£ Sörief an ©mitteler in

ber SSeit'fdöen $erlag$facr)e war bom 4. Wdx% 88.

©mitteler antwortete erft Anfang s<*tpril: ba aber fein

SÖrief nach SRi^a abreffirt war, bon wo fich am
2. 5lpril nad) Xurin begeben hatte, fo erreichte er

feinen 2lbreffaten erft nad) 2 J

/2 Monaten, in ©il§
am 16. guli. ©iehe ©. 390 f.)

9?r. 246 : ©. 364. „Sturin — bafj ©ie felbft mir einmal $u
biefem SSerfuche gerathen fjahen" : ich h&tte 9?. bereits

1885 bon ber berlodenben ©d)ilberung erzählt, bie

mir ein ttal. Staatsbeamter bon Xurin gemacht hatte,

5itmat in fltmatologifcher ^rinftdjt. — ©. 365. „wo^u
id) felbft nicht ben 90?uth habe" : nun, an 9flutl) ba$u
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fehlte e§ nid)t, aber bei fetner &uraftd)tigfeit unb ber

(£bentualität be§ (£r!ranfen§ märe für eine allein

unternommene Steife naef) ß'orfifa, nnb gumal nad) bem
primitiben ©orte, ein Unternehmen gemefen, $u beffen

Belingen ber Wutfy nur eine bon bieten $orau£=
fejjungen fein fonnte.

9?r.247: <5.365. W.'S e rft er Aufenthalt in Xurin toä^rte bom
5. April—5. 3uni 1888. — @. 366. „3ft e§ mögjid),

ätoifäen SWontag [2. April] unb (Samstag [7. April]

fo biel abfurbe 3)inge p erleben!" Am 2. April ber=

ließ yiiföa in ber Abficbt, über ©abona nad) Surin

p reifen; in (Sabona, mo umpfteigen ift, muß er

infolge confufer Angaben ber (Schaffner ben 3ug
mieber beftiegen fyaben, ben er foeben berlaffen t)atte

f

benn er fuhr, ftatt in'§ geftlanb hinein, bie 3iibiera

entlang bi§ (Sampierbarena (SSorftatton bon ©enua).
§ier lag er Montag Nachmittag unb S)ien3tag franf

im §6tel. Am Stfhtttuod) (4. April) unternahm er

bon ba au§ bie „^elerinage" (6. 367 oben) nad)

©enua. Am 5. April reifte er über Aleffanbria nad)

Surin. Sro£ be§ fd)led)ten 28etter§ ber erften Sage
mad)te Surin einen dinbruef auf ihn nrie faum eine

(Stabt pbor; feine an ftd) fd)on hod)gefpannte $robuf=
tibität bom Sftt^aer grühling fytx erlebte in biefem

Suriner Nad)früf)ling eine (Steigerung, bie bom höcfjften

©ntpefen begleitet mar: feine (Sd)ä£ung Surin§ muß
au§ biefem guftanb mit berftanben merben.

9lr. 248: (S. 368. „tote merfmürbig ift ba§ Aüe§ I" $d) hatte in

SBenebig eine reiche berliner S3anquier§familie fennen

gelernt, mit bereu temperamentboKer 19 jährigen

Sod)ter, einer ©eigenfd)ülerin be Abua'S, id) täglid)

muficirte. 3)ic au§ biefer 23efanntfd)aft fid) ergebenben

gerftreuungen bilbeten einen großen ßontraft ju

meinem fonftigen £eben in $enebig. S3eim Abfd)ieb

ber gamilie mußte id) berfpredjen, fie im £>erbft auf

ihrer in t)errlid)er 28alb=, (See= unb £>ügeilanbfd)aft

gelegenen SBeftgung bei 2$urd)otn in Bommern 51t

befucfjen. — ®. 369. „Äraufe'fdje $hilofopl)ie" : bie

ermähnte gamilie mar bie be§ berliner S8anquier§

Wilhelm bon Traufe; 92. braud)t bie Sßenbung natür=

tid) mit fdier^enbem (Seitenblicf auf ben naiben (SHfen*

berger ^h^ofophen Traufe. — „om den tyske filosof

Fr. N. u
: bie erfte 9?ad)rid)t bon biefen föopenhagener

Sßorlefungen erhielt 92. buxd) ©eorg 83ranbe§' iörief

bom 3. April 88 unb burd) ein gleid)5eitig abgefanbte§

3eitung3blatt. 9?ad)rid)t über ben Erfolg ber SSov=
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lefungen gab 33ranbe§ am 29. StyvU. — „ein fletneS

*ßam£f)let über 2Ruftf" b. i. „$er gaU Wagner"
(f. ©. 391 unten). — ©. 370. „(Samten": obwohl
biefe SieblingSoper Sß.'S fett Anfang ^l^rit in Xurin
faft tägtid) gefpielt tuurbe, fatj er fte ftd) bod) erft

Glitte SEai an. ®r füftrt bie§ ©. 374 jum S3eu>etfe

an, nne tief er mit ftd) befd)äftigt fei. — ©. 371.

„9ftan ftel)t mitten au§ ber ©tabt": bie ©trafen
Xurin'3 finb alte gerabtinig unb red)ttt)in!lig ftd)

fdjneibenb. — „menn man l)ier f)eünifd) ift, mirb man
$önig bon Stalten": bon Xurin ging bie (£abour'fd)e

Söetüegung au§ gur Einigung Statten^ unter bem
©cepter be§ §aufe§ ©abotyen.

$r. 249: ©. 371. „füblänblfdjer Xitel": ba§ in ber legten

geile be§ r>or£)ergef)enben SSriefeS ermähnte ©treid)=

quartett l)tef$ „^robengalifcfye ^ocfi^eit". 3Me Xitel

ber einzelnen ©äj3e (auf meld)e bie erften 4 geilen

bon ©. 372 anfpielen) fjiefcen a) „Xumier", b) „$aü=
fpiel am SDceer", c) „Notturno", d) „£)eim nad) Sibigs

non!" — ©. 372. „§etmfefjr nad) Slnnaberg": id)

l)atte 9i gemelbet, bajs id) (£nbe guni über 9Jcüncf)eu

in'3 ©rggebirge, im ©ept. nad) Bommern (f. gu

©. 368) unb bann nad) Berlin ge^en molle. —
©. 373. „$anaba, feiigen 2lngebenfen§" : f. gu

©. 181. — ©. 374. „id) fjabe fort unb fort ge=

arbeitet" am Ummert^ung^materiat. — „Sassone"=
ber ©adjfe. — „^ad)3ftreid)fergcf)en" : möglid) baft bie

©djadjtel benegianifd)er (£erini bon mir flammte (nod) Don
SO 1887er ©erbftaufenthalt f)er): er felbft menigftenS

faufte au§ gemiffen ©rünben nie foldje 3ünbfergd)en.
9?r.250:©. 375. „&or »n, bafc aud) ©ie je": au$ bem

Honorar, ba§ id) ber gu ©. 369 ermähnten gamilte
berbanfte, lieft id) ba§ erfte Siebe§buett au§ ber

fomifdjen Oper „£)er ßöroe bon SBenebig" bei (£. ©.
iHöber fted)en unb fd)enfte e§ 9üe§ & drler in S3er=

lag. 2)en (Empfang be§ Duetts beftätigt 9?. in

9?r. 255. —
f/ fet)r gemagte Oveime": äbnlicfye ©ed)§=

geiler giebt e§ nod) einige im 9c.=2lrd)ib. —
©. 377. „bon sJtom nad) ßomo" : ftatt ßomo ift

„SKatlanb" p lefen (f. p ^r. 136). — „Nueva
Germania" f. gu ©. 298. ®er Überftebelung be§

görfier'fdjen (Sl)e*)aare3 bon Slfuucion nad) gb'rfierbof

mirb aud) in SBrfbb. I, ©. 503 f. , 510 unb III,

©. 636 (Erinä'fjnung getban. — „Sind) au§ Stoptn-

Ijagen" f. ©. 369 (unb Sinnt.). — „^cainlänber fein

3ube"; ber etum§ gu geograpl)ifd)e 9came be§ 53ev-
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fafferS ber „Sßrjü'ofo^ie ber ©rlöfung" roar nur
$(eubonrmt: WWW (1841—76) nannte ftd) fo,

iueü er r>om 9ttain, nämltd) au§ Dffenbad) flammte. —
„2lu3 Wentorf fam": mo£)t uon $rof. Äart tnorfc,
roeldjem 9?. am 21. guni 88 antwortete (93rfbb. I,

©. 504). — ©. 378. „Carmen": f. ju ©. 370.

9?r. 251 : ©. 379. „^ttpu^affion" : t&re Sluffiüjrung fatte

ber ^arifer Oratorienoerein „ßoncorbia" unter SSibor'S

ßettwtg fceranfrattet.

ftr.252: ©. 380. „fett Dteoaro!" f. ju 5ßc. 62. — „X^eater^

beriete be§ Dr. gud)£" au§ ber „^an^iger ßeitung". —
„$te SSorlefungen beS Dr. SBranbeS"

f. Srfbb. III,

©. 311. — „meine Ableitung t»ou bonus" f. „Genea-
logie ber Sttoral" ©. 309. — 6. 381 „ßabore" f.

©. 356
;
.— ,,®efe£bud) be3 Wann": W. Ia3 2)tonu

in ber Uberfefcung oon £oui§ SacoUiot ($ari3 1876,

21. Sacrotj). 2)ie erften getreu biefeS ©tubiumS
finben ftd) in ber „©ö^enbärnmerung" 53b. VIII,
©. 104

f. unb im „Sinttdjrtft" @. 298-303. 3n ber

„Umwertung" rjanbeln mehrere 9tpfjori3men uon
s^anu: SettereS bringt ber Slbfdwitt „Sur ftritif

be£ aRanu^efefcbudjeS" in 23b. XIV, 6. 117—130,
aurf) ©. 247. — ©. 382. „$tato frfjetnt mir in

allen ©auptfeunften" : bod) toofyl nur al§ $olttifer. —
„Dienstag 2lbretfe": 5. ^uni.

9?r.253:©. 383. Sß.'$ ftebenter Slufentfiatt in ©ü3 =

9ttaria tuä&rte oom 6. Sunt—20. ©etot. 1888. —
„ba§ prooengaliic^e Quartett" f. gu 9fr. 249 ©. 371. —
„bem Dr. gud)5 ein ^aar 28orte pfommen laffen",

für feine mir burd) 9£. überfenbeten
, auf ©. 380 er=

mahnten sJttuftffrititen au£ ber Stetiger Qeitung.

Mit biefer 2)anffagung begann meine Öe^ie^ung §u
s^rof. fjudjg , bie

'

ftet) balb §u einer lebhaften 'enb

roidelte. — (g. 2 r». u.) „in meinem legten SBrief":

t>om 14. 2(bril 88 (23rfbb. I 3
, ©. 499). — ©. 385.

„£anrinen=9£ed)t" : e£ ift ber in'S ©rofce gezogne,

aud) fd)on im römifdjen 9^ed)t oorfommenbe § 911

unferS ^Bürgert. ®efej$bud)e3. — „23et>er£": im 3nn=
tfjal abwärts oon ©t. Wloxift gelegen. — „Doerbecf —
eignet £>au§" : ©eebogelftr. 68. — „Nueva Germania"

f. au ©. 377. — „3n TOndjen" f. $u ©. 372. -
©. 386. „Sopenfagener (Srfolg" f. ©. 369, 377, 380.

%r. 254 : ©. 386. Siuf ben im Styrit 88 erfd)ienenen unb im Sunt
im „SSunb" abgebrueften Sluffafc ,,©d)uberf3 ®Iatrier=

fonaten" oon ßarl ©mitteler ftatte id) ft. am 23. Styril

mit folgenben Korten aufmerffam gemadjt: „4er
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geftern eingetroffne „®unftroart" enthielt ein Der=

teufelt gefdieibteä 2lrtifeld}en Don ©pittcler über

©djubert'ä ©onaten. 2)er Wann fyat ^er^, ®efd)mact

unb 9ftid)tertalent in ntufi!altfct)en fingen; er roeif3,

roie fogar SDhtftfer feiten
f

roorum e£ ftd) Ijanbeit.

Merfroürbigerroeife nennt er bie Esdur^©onate nid)t,

bie ixxm 2lu§frtyftalliftrteften ©d)ubert'£ gehört; ebenfo

nid)t bie 2$anberer=$£)antafte, eine§ ber fraft= nnb
fdjroungDoüfien JtlaDierroerfe , bie e§ giebt (felbft

SeetJjoöen, mit all feiner ©eroalt, l)at leiten fo §in=
rei&enbe§

, ftdjer nicf)t§ fo S)ifferen5irt=garbige§ für
SHaDier gefdjrieben). Söafjrljaftig

,
©d)ubert ift ein

ftiiefe; aber er fyxt feine Sftee Don feinen 3)imenftonen

nnb fetner ®raft; ein SRiefe, ber im ©rafe liegt, mit
®inbem ffielt nnb ftd) felbft für ein ®inb jfjält,

—
ein P)änomen, ba§ nid)t gnt anberäroo möglich ift,

al§ nnter 2)eutfd)en, ober fagen rotr „möglid) roar":
benn je^t giebt e§ bort faft nnr groerge unb ®inber,

bie aber fRtefe ©oliatfj fpielen." (©Jjitteler'S 2luffa$

ift in fein 2mdj „£ad)enbe 28af)rbeiten aufgenommen.)
— „2)a3 SSölfajen"

f. ^u ©. 360. — „£rjmnu3";
bie Partitur $u M/3 „§t)mnu§ an ba§ Seben" (er=

fdjienen im Oft. 87). — „mögltd) bafe idj im ßerbft
über SBafel fornme": e£ gefcfyaf) aber nidjt; M. ift

nad) bem %uni 1884 nid)t roieber in Söafel geroefen.

— ©. 387. „(Starmette
1

'
f. ©. 338 unb Slnm. su

©. 330.

Mr. 255 : ©. 387. „SiebeSbuett" au3 ber fomifd)en £tyer „$er
Söroe Don »enebig"

f. gu 6/375. — „©tenbfjal —
in feinem r e i d) fi e n SBud) Rome, Naples et Florence"

:

fd)on ®oetl)e rüftmt ba§ 28erf unter fjofjem Beifall

(gegen gelter am 8. 9Mr$ 1818) unb ergäljlt barau§
merfroürbigerroetfe biefelbe &offtni=2lne!bote roie Mie£fd)e

(20. 3an. 1818). — ©. 388. „geben Säagner'S Don
Mof)l" : 9*eclam'§ UniDerfalbibtiotl)ef Mr. 1700. Sie
beibeu Don M. ermähnten ©teilen finben ftd) barin auf
©. 95 unb 70. (»gl. M.'§ SBerfc »b. XIV, ©. 170,

326). — ©. 389. „CDerbed" f. p ©. 385. —
„ftaifer griebrid)" ftarb am 15. 3uni 88. — „©töcfer"

fd)ieb bereite 1890 au£ feinem §of- unb 2)omprebiger-

Mr. 256 (nad) 2lnnaberg im (Srggeb. abrefftrt, roie aud) Mr.
257-263): ©. 390. „9ttir fehlte 3$re 9Him<foter

Slbreffe": M. fiatte fein ^anufcri^t „©er 5 aü
Söagner" (beffen er fd)on am 20. Styrtt ®. 369 ge=

benft) am 17. ^nli an (£. ©. Maumann gefanbt
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unb münfd)te meine TOtnrirfung beim (Sorrefturlefen.

[S)a§ £)rucfmanufcr. ift bon gmeimal getrieben
loorben: ba$ ätoeite 9D?al mit einer ©oennecfen'fchen

9htnbfd)riftfeber, bereu ©ebraud) ihm ber ©Ufer Sehrer
(£abie^el anempfohlen hatte (f. SBrfbb. F, ©. 511).

$8on ba ab fdjrieb 9?. meift mit folgen Sebent: ihre

Söreitfcbnäbligfeit unb bie nött)ig merbenbe änberung
ber ^anbhaltung bradite aud) in ber ©efammt=
:phbfiognomie bon §anbfd)rift, gumal bei

nehmenber ©d)reibhaft, eine Söeränberung mit fid).]
—

Jontni" f. ©. 300 f., 307. — (5. 391. „ein §au\>U
merf ©pitteler'S" f. gu®. 363. — „2)er galt SBagner":

^rueffa^ unb (Sorreftur iuurben com 29. ^uü bis

©übe Stuguft erlebtgt ; ba§ erfte fertige ©femplar er=

hielt 9?. in ©il§ am 16. September, alfo mitten in

ber Arbeit am 2lntid)rift. — ©. 392. „Variante bon
$rünnhilben§ lefttem Siebe, bie gan^ bubbhiftifd) ift"

:

W. meint bie ©teile „^eS ero'gen 28erben§ offne ^hore
fchlie^ id) fyntzx mir 31t" (Söagnex^ gef. ©Triften
unb S)id)tungen 33b. VI, ©. 363). 2)ie bariu öor-

fommenbe SSenbung „umnfd)= unb U)ahnIo£" ge=

braucht 9?. in ^mei Briefen an grhm. b. ®er§borff

(33rfbb. I 3
, ©. 275 unb 381). — „S)ie ©teile be§

Xrtfian": fie heißt bei Söagner 35b. VII, ©. 77:

„3)en unetforfdjlid)

„furchtbar tief

„ge^eimnifeüDlleit ©runb,
„tuet maäjt ber Sßelt ifyii tunb?"

23ei ber ©ompofition roar 3S. über biefe Slbberbhäufung
looljt felbft erfchroefen unb Iie}3 luenigftenS ba§ Sföort

„furchtbar" meg (Partitur ©. 292). SBtefcfcfte fd)ien

ju glauben, bie ©teile fei Striftan'3 Antwort auf

9Jtarte'§ 3Sorumrf „3öarum habt ihr mir ba3 gethan?!"
— fie ift aber ber ©djlufe bon Waxte 7

§ &ebe, ber

bannt Sriftan bie Slntujort fet)r erleichtert. 9?ie£fd)e

nahm benu aud) , ba id) über ben ©achberhalf ge=

fd) rieben hatte, ftatt ber obigen ©teüe bie etgentlidje

Antwort Xrtftan^ auf: „'SaS fann id) btr nicht

fagen k." („§er gall SSagner" S3b. VIII, ©. 12). —
„baß bie ^eufchheit SSunber thut" : biefe ©teile, ioelche

mörtlid) im „galt SBagner" (33b. VIII, ©. 32) mieber=

fehrt, bermod)te id) au§ 2Bagner
?

3 ©d)riften nicht 51t

belegen.

9lx. 257 : ©. 393. „OTufatib mit n (Wagnern), §atib ohne n".

(£rjer erwartet man ba§ llmgefehrte. Qu 3$irflid)feit

hat 9?. faft nur bort ein 3*lerjon£=n gefegt, mo ber
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unbetttnirte Spante aud) aI3 Sftominatib (ftatt at§ $)at.

ober TO.) empfunben werben fönnte [j. «. S3b. VIII,

©. 24 8- 14 b. it.: ,,©etüol)nI)eit, bie Wagnern burd)
r

g

gan^e Seben begleitet fjat"). — ,,.§errn Dr. $ud)§ . . .

djempiar be§IV. 3<watfjuftra" : ber auf tiefe ©enbung
besügltdje «rief an Dr. 3atd)§ bom 29. 3ult 88 ftef)t

«rfbb. I3
, ©. 513. — „$icciu§": au§ ben

tljeilungen biefeg S)re3bner Ä^eHmetfterS ergäbt
gtnigeS im S3rief Dom 24. Suli 88 an Dr. gud)3
(«rfbb. I 3

, ©. 512).

Wx. 258 : ®. 394. „$ad)fd)riften gu meinem ,« r i e f"' : ber „galt

28agner" f)at al§ Untertitel befanntlid) ben S3etfa^

„Muriner «rief bom SJlai 1888".

Wx. 260: ©. 396. „28agner
r

§ §erhmft" : S3b. VIII
r
®. 39. —

„3m ©djlufc be§ @tm$en": im „(Spilog" «b. VIII,

©. 48—51, einem ber toidjtigften, für 9ß.'§ ^3t)iIofo^r)ie

auffdjlufjreidjften ©ofutnente. — „§err b. ©ölten —
Stebeäbuett" f. 31t «ßr. 255 ©. 387/ $iefe3 „$ribat=

ßoncert" ermahnt 9ß. aud) im «rief bom 26. s2lug. 88
an Dr. gfud)§. — ©. 397. „fdjrteb nad) §amburg
an ©an§ . . tiefer «rief üft.'S an «üloto (bom
10. $ug. 88), ber tljm ben „ßöwen bon «enebig"
jitr 2hxffüf)rung empfiehlt, ift, tnie aud) ein fpäterer

«rief bom 9. £)ft. 88, in ©ammlerl)änbe übergegangen
unb bem 9?ie£fdp2lrcfjib unbefannt geblieben.

Wx. 261 : ©. 398. „«enegianifd) e Epigramme" : beim (£orreftur=

lefen mar mir ber Streife! gefommen, ob nid)t 9?.

auf ©. 13 be§ „galt Wagner" bie „9?ömifd)en Plegien"

ftatt ber SS. fepigr. meine. — ,,«ud) bon ©eön":
„©ebanfen über feoetrje" («erlin, ©ebr. «ornträger
1887).

ftr.262:©. 399. „(Sfctlog" pm gaH Wagner. — „gdj fage

ba§ au§ «oSfjeit, nad)bem ©ie mid) über bie ©djluj3=

tuorte be§ ^arfifal [Erlösung dem Erlöser] ,unter=

rietet' f)aben. 4)tefe ,Ie£ten feorte* 28agner'£ waren
ja mein ßeitmotib." Qa aber in ber «rieffteüe ©. 397
unten, beSgleid&en im „gaff SBagner" felbft («b. VIII,

©. 40 oben) fdjeint e§, al§ hielte 9?. bie ®ranfc=

3nfd)rift für eine ©rftnbung ber 9ftünd)ner, tmfjrenb

fie (£itat au§ $arftfal ift. — „^ocf^eit be§ ^rin^en
5Imabeo" mit feiner 9?id)te Sätitta «onaparte fanb
in Surin am 11. (Sept. 88 ftatt. Dbgteid) W. bie

gefiiidjfeiten nict)t miterlebte (er fam erft 10 Sage
fpäter au§ bem ©ngabin nad) Surin), fdjeinen bie

©djtlberungen babon feine ^antafte lebhaft befdjäftigt

^u !)aben.
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yix. 263:6. 400. tiefer, tüte ber näcbfte Vrief traf mich auf

ber b. ®raufe'fchen Veft^ung Vuchftalb bei Söurchom
in Bommern (f. gu ©. 368 unb 372). — „unerhörtes

<pocf)tt>affer=28etter" : alle Briefe 9TS aus Mefen (Sep=

tember^Bochen berieten barüber. ©ie Verheerungen
unb Vahnunterbrechungen in ben (Sübabhängen ber

5llpen machten bie für (Sonntag ben 16. (Sept. an=

gefegte 2lbreife nach Sturin unmöglich (fte fonnte erft

Donnerstag ben 20. ©ept. erfolgen). — „bafc guch§
t)on Sftiemann S)aSfelbe erhofft, maS (Sie erhoffen":

eine bahnt lautenbe (Stelle auS einem Briefe bon mir

hat ft. am 9. (Sept. 88 an gu.cf)S felbft mitgeteilt

(Vrfbb. I 3
, 6. 530). — @. 401. „bafe bon £>anS b.

93ülom eine (Schrift erfcheinen mirb": nach bamaligen

3eitungSgerücf)ten fottte fte h^feen rr
®tc 9?eu=5Bag=

nerianer. Von einem 2ttt=28agnerianer." Verlegern

aber, bie ftd) auf biefeS ©erücht hin an Vüloro manbten,

nrnrbe ber Vefcheib, er plane fein folcheS Vud). —
„TOfeiggang eines $ft)cf)ologen" : baS 9ttanufcript

babon [fpätet ,,©ö£enbämmerung" betitelt,
f. ju

Wx. 265 @. 405] hatte am 9. (Sept. bormittagS

an (£. ©. Naumann gum S>rucf abgefanbt; bgl. Vrief

an Dr. gucf)S Vrfbb. I 3
, ©. 529. — „meine Um*

merthung ber Gerthe (bereu erfieS Vuch beinahe in

ber Ausarbeitung fertig ift)": erfte Nachricht bon ber

©ntftehung beS „2intich rift"; bie -ftieberfchrift mar
am Montag ben 3. (Sept. 88 begonnen morben. —
„Ungetnohntheit bon (£fiftenä": mein Aufenthalt in

ber pommerfchen SBaIb= unb (SchlofcSßilbnifc, bon ber

91. auf (Seite 404 SKttte foricfjt.

Wx. 264 :(S. 403. „feinen ©efehmaef an ^emanben berlieren"

(»b. VIII, ©. 25, 8. 4 b. u.) ift natürlich bei ben

meiteren Auflagen beS „galt Otogner" richttggeftefft

morben. — „Übrigens gefaßt er [ber feit bem
15. Sunt 88 regtrenbe $aifer Wilhelm II.] mir immer
mehr" : ähnlich an feine (Sdjmefter (Viogr. II, ©. 890),

im freubigen SSiberruf ber in Wx. 255 (©. 389) auS=

gefproefmen Befürchtung. — ©. 404. „
s2Balb= unb

©chlo&^ilbnife": Vucf)tt>alb (f. 1. 9lnm. p ©. 400).

— „®raf Höchberg ... ad acta gelegt" : bieS @erüd)t

mar irrig; ©raf ber erft feit ^mei fahren (feit

Oft. 86) ©eneralintenbant mar, blieb in biefer (Stellung

bis (£nbe 1902. — „Naumann fyahe ich gemelbet, bajg

mir je£t unter feinen Umftänben etmaS SfteueS herauS=

geben bürfen." 5luf ©. 402 oben hatte 9fäe£fdje ge=

fagt, bie „®ö|enbä'mmerung" [bamalS „TOfjiggang
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etne§ $ft)chologen" genannt] müffe möglichft balb
herauf, ba er eine gmtfchenäeit (brteflid) an Naumann

:

„bon minbeftenf einem Qahr") brauche bif gur SSer=

öffentltdmng ber „llmmerthung" (— bte 4 33üd)er ber

llmmerthung follten, mie früher ber Qaratfjuftra,

einzeln nnbin nkfjt §n großen Abftänben erfcbeinen).

9ftefcfdje überzeugte fich aber beim Aufarbeiten bef

1. SBucfjeS (bef „Antichrift"), bafe bie 3 übrigen Bücher

(2)er freie ©eift; ®er gmmoralifi; 3>ionrjfof) mehr
Seit beanspruchen mürben, alf er anfangt geglaubt

hattet unb fo berfügte er an Naumann (©. 404), bafe

baf ©^sjJcanufcript bif ^u £)ftern ungefejjt in ber

^ructerei bleiben foüe. ^afe biefe Verfügung nid)t

eingehalten unb ber 2)rucf boch fcffott je£t aufgeführt

mürbe, lag an bem Itmfranb, bafe, alf baf

^Dcanufcript bei Naumann eintraf, gerabe einige ©e£er

frei maren unb ber ©a£ fofort in Angriff genommen
merben fonnte. Am gleiten Sag, an meinem 9?ie£fche

nac^ Seip^ig fchrieb, man möchte bif Ofrem 89 marten,

ging an ifm nach ©ilf bereits ber 1. ©orrefturbogen

ber ab. darüber mar nun Sftiefcfche auch nict)t gerabe

ungehalten, mie fein S3rtef an G£ ®. Naumann t)om

18. Sept. 88 geigt (f. „Sfaite 9?unbfcbau" bom 9?ob. 1907,

©. 1373), unb fo liefe er ber S)rucflegung ibren Sauf.

3)afür aber fehen mir ihn alfbalb ein anbref 3Berf (Ecce
homo) fchaffen, bon bem auf gerechnet erft in $5at)re§=

frift bie 4 ttmmerthungfbüdjer nacheinanber erfcheinen

fönten (Sörief an Naumann bom 6. 9?ob. 88, f.
„9?eue

Dtabfchau" bom 9?ob. 1907, ©. 1379). — ©. 405.

„Abenariuf": meine SBefpredjung bef „galt 3Sag=
ner" erfdjien erft Gntbe üftobember im 5htnftmart

(f. ©. 429).

9fr. 265:©. 405. (tiefer unb alle folgenben Briefe ftnb nach

Berlin abrefftrt.) Stt.'f gmetter Aufenthalt in
Sur in mährte bom 21. ©ebt. 88— 9. San. 1889. —
„SBogen 2": ber ©ö^enbämmerung. — „3hr fet)r

humaner ©inmanb": nämlich gegen ben Settel „9ttüfeig=

gang einef $ft)chologen". $te Sorte meinef Briefes
bom 20. Sept., auf melche 9fte£fche auch einige geilen

fpäter anfielt, lauteten: „£)er Xitel feig gang
e. Sßf.' flingt mir, menn ich öh bie Sßerftänbnifearmuth

Shter 3eitgenoffen benfe, gu anfprudjflof, §u menig
aufbrucffboE. ©ie h^ben 3hre Artillerie auf bte

höchften Söerge gefahren, haben ©efdjü^e, mie ef noch
feine gegeben, unb brauchen nur blinb $u fchiefeen,

um alle Xfjäler in ©chrecfen $u fe£en. (£inef [Riefen
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©ang, bei bem bie Serge in ben Urgrünben gittern,

ift fcfyon fein Sftüfjtggang mefjr. %n unfrer 3eit

fommt aufterbem ber Slftüfciggang äumeift erft nad)

ber Arbeit, unb ba§ 9Äü fommt aucf) in 9ttübigfeü

bor. ©o bitte id) benn, menn id) hier bitten barf,

um einen :prangenberen
,

glan^bolleren Site!/' —
„mitten im grertigmadjen be§ erften $ud)§ ber Um=
merthung": ber 2lntid)rift nntrbe 3 Sage fpäter r am
30. ©e£t. beenbet. — ©. 407. „SJceine Steife hatte

©chmierigfeiten" ; bie Slbreife bon ©US erfolgte am
20. ©e^t. (f. au (5. 400). — „Wohnung": Via Carlo
Alberto 6, beim geitungSfioff^ntjaber 3)abibe gino.

SRr. 266: ©. 408. Anfang unb (Snbe be§ SriefeS (auch ©teilen

roie ©. 416, 3- ?r 8) Würben unberftänblid) bleiben,

wenn tdj toerfdjtmege, bafe SR. bamalS muthmafete, id)

ftftttc in Berlin eine Siebfdjaft, bie p einer $eref)e=

Itchunq führen fofle. (£rft 9Jcitte 9?obember gab er

biefen ^rrtfutm auf. — ©. 409. „Sülom" : ihm t)atte 9?.

am 10. 2Iuguft 88 nad) Hamburg gefd)rieben (f. ©.
397); ben nunmehrigen Srief an'i^n fdjrieb am
9. Dftober. — „Sogen 6" ; ber ©ö^enbämmerung. —
„SBiffen ©ie, roer ben ,%aU SSagner' 5ugefd)icft k":
Referat au§ ©eorg SranbeS' Srief bom 6. Oft. 88
(Srfbb. III, ©. 315). — ©. 410. „§auptroman
©ofioietoSttyS" : mof)l„ föaäfolmfoto"? — „Angft cor

bem neuen hinter". 28er je einen üaUenifd)en SSinter

ohne £)fen tierlebte, mirb 9?.
r

3 ®Iage berftehen. ©ieben
SSinter (bom ©erbft 1880 bi§ grühjahr 87) r)at er in

foldjem Qufianb berbrad)t unb fcfjon nad) bem brüten

SBinter (©. 160) feufet er, nrie fehr ihm bie Äälte

pfejje unb meld) ein ^eifehunger nad) Söärme ihn

jebe§ fjrü^ja^t überfalle. ^ebenfalls ift biefe§ SSohnen
unb Arbeiten in einfallen gimmern bei ber Seurtheilung

feine§ 33eftnben§ ftarf in Anrechnung ju bringen: er

mutete fid) bamit etroa§ $u, ba3 aud) ber ©efünbefte

meift mit (Srfranfung büfjt. (Srft im allerletzten ^ti^aer

hinter berfdjafft fid) 9£. einen föieSfe'föen ftatron=

(£arbon=£)fen unb ift übergtüdlid) im ©enufj feiner

2M)tthat (©. 339). 8Ü8 ± fid) baSfelbe Vergnügen
in Surin leiften mitf

f
(©. 413), berbietet irgenb ein

©efunbheit£amt biefe Öfen, fobafc er genötigt ift, bie

Aufgabe brüten Wal, bie§mal für einen ©a§=
ofen, ^u machen (©. 423). — ©. 411. „ein Ordjefter"

:

ba§ ^Ur)armonifcr)e in Berlin. — „Sogen 6": ber

©b'fcenbämmerung. $)ie ßorreftur ber ©4) mürbe be=

enbigt am 22. Oft. 88 (©chlufjbogen 9 unb Sormort).
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(Srfte ©jcmplarc be§ 93ud>e§ erhielt W. am 25. 9?ob. 88

(f. ©. 421). 3n ben S3ucf)^anbel !am bie ©2) crft im
gebruar 1889.

9?r. 267: ©. 412. „$anaba" f. W ©. 181, 373. — ©. 413.

,,id) (äffe au§ üßiföa meine 23üd)er fommen" : fte fdjeinen

balb nad) bem 2. $)ec. in Sturin eingetroffen flu fein

;

am 9. [8.] $ec. (@. 428) lieft 9?. in Ujnen „feit einigen

Sagen" (bie „toter Podien" im S3rief toom 22. 2)ec.

[©.' 434] ftnb nur Ipprorjmatito^ngabe). — ©. 414.

,.©ä)faß mit ber £)ionrjfo3=$ftoral" (9h\ 4 unb 5 toon

„2Ba§ tcf) ben 5ttten toerbanfe" in ber ®ö£enbämme=
rung). 2Bie faft ber gefammte ^nljalt ber ©ö£en=
bämmerung au§ ben 9lufgeid)nungen $ur „Ummern
tfyung" gefdjöpft ift, fo barf man aud) t)inftd)tlid) biefer

(Sd)lu^partie annehmen, baß 9?. fte einem größeren

gufammenl)ang
f
nämlid) bem Material iv. Um=

U)ertf)ung3tf)eU („3)ionr;fo§") entnommen Ijabe. 28a§
toon biefem &iont)fo§=9ftaterial nod) toorfyanben, ift aber

fo ftenig, baß bie ^Inna^me berechtigt fdjeint, ber größte

S£f)eil batoon fei toerloren gegangen. — „jene §ammer=
9£ebe" am ©d)htß ber ®ögenbämmerung. — „Ecce
homo" : erfte £hmbe toon beffen föntftefjung (gefcrjrieben

toom 15. £)ft— 4. 9?oto. 88; f. ©. 416). — ©. 415.

„3f)re Äunfittmrt=§umanttät'' f. SJtodjfcfjrift ju 9£r. 264

(6. 405) unb bie *«r. 273 (®. 429). — ,,©tn§ ift

notfjmenbiger :c." f. %u ©. 314.

Wr. 268:©. 416. „eine getotffe ßinie 9?oten": e§ tr-ar bie

9JMobie „&) nod) ber Oft im 9(ftorgenrotfj ergtü^t"

au§ bem Sötten oon SSenebig (^lao.4(u^ug ©. 179),

über bie id) für grgenbjemanb eine ©eigen=$arapf)rafe

gefdirteben t)atte. — „9Ml)e toon fdj'önen Sagen":
>Me§ in ber 28elt läßt ftd) ertragen, nur ntdrjt eine
sJfetf)e to. fd). X. ((S)oetr)e , unter „(Spritcfttr-örtlid)").

— „bie 28etfe be§ Sßeltregterenben" : au§ meinem SBrief

toom 25. Oft. ^erübergenommen. — ©. 417. „Sartoe"

unb „füfjlenbe SBruft" (aud) SBrfbb. I 3
, ©. 484) : ©d)itler'§

„Sauerer" ©tro^e 21. — „SSefagteS SRamifcript"

(Ecce homo) fd)eint an (L %. Naumann am 6. üftoto.

88 gefanbt morben §u fein. — „£>err (£arl ©mitteler"

:

feine SBefaredjung be§ „gatt Sßagner" erfcfjien im
ferner „23unb" com 8. 9?oto. 88 (aud) in ben „SBaSler

9?ad)rtd)ten"). — „Söitttoe Sijict'S — meine ©d)rift"

:

ben galt Wagner (f. ©. 409). — ©. 418. „Sätitia"

f. su ©. 399.

Mr. 269:©. 418. „3för 23rief f)at folgen." 3m (Safe Sauer
unter ben fiinben toar mir nad) 3>af)ren nneber ba§

33
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grikfd)'fd)e „9Jhtftfalifd)e 2Bod)enblatt" unternommen
(tör. 44 öom 25. Oft. 88). «Mein crftcr Süd fiel auf
einen Slrtifel „Der gatt 9?ie£fd)e" Dom alten 23agneria=

ner 9?id)arb $of)I, ber ftcf) üoH £ofjn in ben plumpften
^nfinuationen gegen $1. erging. Daft grijjfd) (bamal§
Verleger ber §auptmerfe biefem Artifel Aufnahme
in fein eignet Sölatt geftattet fyatte, mar mefyr al§

taftlo§, unb e§ festen mir nötbig, 9?. brieflid) barüber

in ^enntnift fe£en. Die barauffjin t>on untere

nommenen ©djritte ^um iRücffauf fetner 28erfc fonnten

in ber furzen Muriner Seit &u feinem ©raebnife mefjr

führen: erft am 9. gebr. 1892 mürben bie SBänbe burd)

9?.
T

£ (Erben bem Verlag t>on (£. 20. gritjfd) abgenommen
unb bem t>on (£. ©. Naumann übermtefen. (Über

bie Angelegenheit grifefcf) fcgl. aud) 23rtcf Dom
27. See. 88 an Dr. (£arl gud)§, SBrfbb. I 3

f ©. 539.)
— ©. 419. „bie Operetten^rage , bie 3$r S3vief

berührt." ^u ber Abfid)t, etma§ gu tfjun ba§ mir
(Mb eintrüge, hatte id) im (Sommer 87 eine Operette

p componiren begonnen. Dod) mar id) balb in'3

©torfen geraden. SSon Berlin au§ fdjrieb id) jeftt an
bafe id) nothgebrunaen mieber an ba§ 2Berf flinke,

in biefer muftfalifdjen ^teberung mid) aber nid)t feljr

glüdlid) füllte. Da marf ftd) $1., um mid) 51t ermuntern,

äum Apologeten ber Operette auf unb fd)rieb biefe

!öftiid)cn ©teilen (©. 419 f., 422, 430), bie fo red)t

ben genialen Übermut!) feiner Muriner Xaae miber=

fpiegeln. — „Judie" ift Drurffel)Ier ; Iie§ Judic. — ©.
420. „nid)t Italien." Die Überlegenheit ber frangöfu

fd)en öitfmenfpieler über bie italienifdjen unb beutfd)cn

hebt 9?. auch auf ®. 274 unb 378 heroor.

^r. 270: @. 421. „©öj3enbämmerung"
f.

*u ©. 411. — „grijjfd)"

f. ©. 418. — „Die grage ber $reftfreihett" : im Än=
fd)lu(3 au ©. 414 unten. — ©. 422. „Qacob 33urcfharbt"

:

leiber lief3 er $1. ofme jebeS DanfeSmort für bie gu=
fenbung ber ©D. — „Greife ftören." $tid) mit mei=

her Operetteuarbeit nad) Surin, in bie 9tä^e 51t

begeben, fd)ien mir in ^ürfftdjt auf ihn, ja aud) auf

mid), burd)au§ unratl)fam. „©emife mürben ©ie mir
— fd)rieb id) — gar balb ein Noli turbare circulos

meos zurufen haben": morüber er mid) bann mit

biefer S3rtef fteHe (©. 422) beruhigen fud)te, obwohl
gerabe fte, mie fo 9ftand)e§ an ben Briefen feit bem
30. Oft., mid) in pathologifdjer §infid)t immer be=

forgter madjen muftfe. — „auf offner ©trage cjrinf e":

über btefett 5tu§brucf in SSerbinbung mit bem jaDa=
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nifdien 93eruf)tgung§mtttet („$auma") bergt. 23iogr. II,

©. 923. — & 423. „Sie s2lrt Öfen" f.* p 6. 410.

Er. 271:®. 424. „(Mbmarf! 3)a§ $atte icfj tf)m nid)t gu=

getraut": im Slnfcrjlufc an 6. 47 be§ „%aU Söagner"

gefagt. ©olbmarfä „Königin oon @aba" (rote e§ im
„Sali SB." gefd)ief)t) bcr bireften 9?ad)a£)mung 2Bagner'§

aeiljen, mar ja ntdjt gut angängig: liegt ntdjt

biefe Dper meit mefjr in ber S^iidjtung ^Re^erbeer? —
@. 425. „3)rudbogen" : oon Ecce homo. 9?ie£fd)e

rjatte ftd) am 27. 9?oo. bie gmeite §älfte be§ Ecce-
SftanufcripteS bon (£. ®. Naumann prüderbeten, tfjettö

um p feljen, ob bie bon t§m in bie SDruderei gefanbten
sJ?ad)trag§bIätter rid)tig eingefügt morben feien, tljeil§

um nod) felber foldje (£infd)altungen unb (Srtoeiterungen

(namentlid) im ßajritel über ben 8aratf)uftra) bor^
nefmten. 2lt§ biefe ^meite Ecce=§älfte am 1. 5)ec. in

Kurin eintraf, gemährte -ft., bafe nid)t >Me§ barin

lag, toa§ er bafür beftimmt r)atte [bie betr. 9?ad)=

trag§blätter follen f
at§ Naumann ba§ SJtonufcript

am 29. 9?ob. abfanbte, nod) nid)t in Seidig getoefen

fein]; erbat ftd) ba^er, um (£onfuftonen 51t ber=

tjüten, nun aud) bie erfte§älfte be§ Ecce au§ £eip=

^ig ptüd: fie mu§ in Surin am 5. S>ec. eingetroffen

lein. S)ie S^üdfenbung be§ ©efammtmanufcrtbteS
nad) Seidig erfolgte bereits am näd)ften Sage (taut

9U§ nod) Dor^anbenem Telegramm an Naumann bom
6. S)ec.). 2)ie ^anufcript=(£infd)altungen 9?iej3fd)e'§

au§ tiefen Sagen ftnb nodj jefct an ber Qualität
be§ $apiere§ fenntüd): e§ ift ba§ Rapier, ba§ er $u
Anfang be§ Briefes %lx. 275 erioäfynt unb beffen er

ftd) and) p Briefen an mid) bom 8. S)ec. ab bebient.
s#u§ ber (Sefeerei traf ber 1. ©orrefturbogen be§ Ecce
bei 9?ietjfd)e in Surin am 17. £)ec., bei mir in ^Berlin

am 16. £)ec. ein. 2)a§ (Somplar biefe§ 23ogen§ ift

nod) borfjanben. (£§ trägt ben SBermerf bon Stf.'S

£>anb: „©rudfertig. Surin, 18. ®ec. 1888. ftiefcfcöe."

3)tc§ ift für eine belannte Streitfrage infofern roidjtig,

al§ unter ben auf jenem Sßogen aufgellten SBerfen
be§ Qa^re§ 1888 (auf ber erften Seite) beutlid) p
lefen ftef)t „ba§ (£rfie Sud) ber Umwertung aller

2Bertfje", womit benn burd) 9£. felbft bezeugt ift, bajs

nod) 2 28od)en bor feiner (Srfranhtng 2lntidjrift unb
Umtüertfjung für ifjn burd)au§ nid)t ibentifd) toaren,

fonbern ftd) immer nod) toie 1 ju 4 behielten, (©in
anbrer SBetoeiS ift biefer : 9?ie£fd)e be^eid)net mehrmals
fein Ecce al§ SBorrebe jur Umtoertfmng [5. 23.

33*
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©eite 417]. 9hm tft aber ba§ Ecce länger al8 ber

Hnttdjrtft. (Seit mann treibt man Borreben bon
größerem Umfang, al§ bie zugehörigen SBerte?)

tör.272: [biefer S3rtef tft am 8. (ntdjt 9.) S)cc. gefd)rieben;

am 9. ift er nur -$ur $oft gegeben.] — ©. 425
f.

„leiber nidjt in Begleitung be$ ßunftmart": ba§
^reu^banb mit bem „Äunftwart" 4. ©tücf 1888, ba§
meine Befpredjung be§ „galt SBagner" enthielt, be=

ftätigt 91. erft am nädjften Stag al§ empfangen (9ßr.

273). — ©. 426. „in puncto ,$robence"' : ba3 ©treicf)=

quartett „^robengaltfcfye ^octj^eit" betreffenb (f. ftit

Mr. 249, ©. 371). - „Ecce homo" : f. Mr. 271,

©. 425. — „©trinbberg" : bie Beziehung ju ü)tn mie

$ur gürftin Xenifdjeff unb gum dürften llruffom

banfte W. bem (Sifer bon ©eorg BranbeS (f. Brfbb. III,

©. 315, 324). — ©. 427. „@ö£en=2)ämmerung an
Wx. &aine": ber Begleitbrief M.'S biefer Bucfc
fenbung ftefjt Brfbb. III, ©. 204 (er ift bemnacf) bom
7. S)cc ^u batiren). Xaine antwortete am 14. 3)ec.

— ,,2luct) für bie englif rfje Überfe^ung": nid)t ber

©öjjenbämmerung
, fonbern be§ Ecce * homo. Wik

§elen gimmern (bie übrigen^ 1888 ntd)t in ®enf
[©. 427], fonbern in gloreha lebte), t£)eüt bem 9?iej5=

fd)e=2lrd)ito auf Befragen mit, bafe fte beftimmt glaube,

bon 9Ue£fd)e nie einen auf Ecce ober s21nttd)rift be=

pglicfjen Brief erhalten $u öaben. — „9fttt (£. 2$.

gr'tfcfd) bin tdj *c": f. ©. 418, 421. — „$rof. «ßaul

Neuffen . . . ^um Qtoecf meiner ^rueffoften" : f. beffen

„(Erinnerungen an g-riebr. (Brockaus 1901)

©. 94 ff.
— ©. 428. „mer (gfemplare l)at": unter

ben (Smpfängern be§ IV. Qaratfyuftra (f. ©. 210,

212) fe£)It #er (Sari grfjr. bon ©erSborff, meinem
biefe§ Qnebitum Anfang 9ttai 85 bon Benebig au§
^ugefanbt morben mar (bg(. Brfbb. I 3

, ©. 469). —
„SDrei haften Büd)er" : f. 5(nm. $u ©. 413. gur @r*
gän^ung f. ©. 434 SKitte.

Stfr. 273:©. 429. „S)er SRebafteur" (be§ Äunftttmrt): gerb.

91benartu§ ift infofern „Bermanbter 9ßagner
f3", al§

feine Butter ©öcilie [(£ile] geb. ®et)er, D^id). $Bagner'3

©tieffd)toefter mar. — „mit großen ®ebanfen fielen":
biefe unb bie nädjfte ©teile in ©änfefüfjd)en citirt

au§ ber ßoba, bie 21benariu§ meinem ^unftmart=5(uf=

fa# über ben galt SSagner angehängt fyatit. —
„Pere", ba§ SDrama ©trinbberg'§, für meld)e§ M. bon
©eorg BranbeS (Brfbb. III, ©. 320, 324) interefftrt

toorben mar, fanb td) in Berlin unb fanbte e§, ot)ne
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bon biefer ;gnterefftrung p Hüffen f
rein aufäüig fo

£affenb, nad) £urin.

9fr. 274; ©. 430. „Operette":
f. 3U ©. 419. — „La gran via":

fpantfcfte Operette bon (£f)ueca unb SSalberbe (SDfcabrtb,

(£afa 3)otefio). — ©. 431. „Überfejjer be£ Ecce"

:

für bie fran^öftfdje 5lu3gabe Ijatte 9?. an 3- SBourbeau

(©. 435), für bie engltfdje an £elen günmern (©.

427), für bie italienifdje an SRuggero SBongfji gebaut.— „9Mefcfdje contra SBagner": biefe ©cftrift

follte bornefimlid) einem aktuellen Qmecf bienen. 9113

nämlid) SWiefcfdje am 10. 3)ec. 88 ben „Äunftwart"
mit metner Söeffcredjung be§ „galt SBagner" erhielt,

nmfjte er au§ ber langen -ftadjfdjrift , bie ber Oiebac=

tenr $Cbenariu§ meinem 2luffa£ angehängt ^atte, mit

SSerwunberung erfe^en, bafc felbft ein fo gut orientirter

Kenner ber aeitgenöfftfdjen Öitteratur, wie 2lbenariu§,

über bie 3)atirung ber £o£löfung 9?.
r

£ bon SSatyreutf)

ftcf) im Qrrt^um befanb. ®te ©eutfdjen Ratten eben

SO ©Triften bon „^enfd)lid)e§
,
Mjum." ab faft

ntd)t mel^r gelefen: als baf)er 1888 ber „gaff SBagner"

erfd)ien unb ©enfation mad)te, glaubte man affge=

mein, 9?. '3 SBegwenbung bon ber SBagnerei fei erft

in jüngfter 3eit erfolgt. Um biefem Srrtfjum ^u be=

gegnen, fteffte eine 9?etf)e beweifenber 2tyf)ori§men

au3 feinen ©d&riften fett 1878 jufammen unb nannte
biefe 8lftenfiütfe „W. contra SB." Anfangs wünfdjte

, baft nidjt er felbft, fonbern jemanb grembe§ fte

beroffentlic&e unb beborworte: er berfiel auf (£arl

©mitteler, ber fid) im „S3unb" bom 8. 9?ob. fo ^u=

ftimmenb über ben „gaff SS." geäußert fjatte (f. ©. 417).

©od) fam er bon biefem am 11. ©ec. au§getyrod)nen

©ebanfen fdjon am 12. wteber prüd. [— ©Mitteler,

ber bie ©ad)e in einer 23rofd)üre and) er^ä^tt, giebt

ber fd)ttd)ten unb Ieid)t berftänblidjen SBitte einen

©inn, für ben gewifc nod) Rubere, a!3 wir, nur ein

®opffd)ütteIn übrig ^ben. ©anad) ptte üß., weil ber

„gaff SBagner" ba§ $Rufjme3»>oftament SBagner'S nidjt

gleich umgefiofcen, mit ber ©djrtft „W. c. SB." einen

^weiten, nod) biet heftigeren $ernid)tung§frieg gegen
SB. führen wollen! „SBiebiel Steile ^eiligen fadjlidjen

SBaf)i1)eit§eifer3, wiebiet SDjeüe :perfönlid)er 3ftad)fud)t (!)

unb berlettfer (Sitelfeit (!) biefer friegerifdje ©rimm
enthielt, wer bermöd)te ba§ au^einanbergulefen?"!
©a§ SBebenflidjfte fei aber 9L

r

£ 2lbfid)t gewefen, „biefen

^Weiten $rieg nid)t wie ben erften, eljrlidj unb offen

mit erhobenem Banner, fonbern lieber auä bem §>inter=
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fialte $u führen, ben SBunbeSgenoffen [6pitteler] in'3

treffen fd)icfen unb biefem f)eimlid) bie Waffen
liefern" ! ! . . . 28eld) übellauniger ^cifjüerftanb

!

&ie£fd)e nmnfdjte r>on ©Mitteler lueiter nichts, als baft

er, roie gefagt, eine An^l 28agner^Apljori§men au3
ft.'S mittleren (Schriften äufammenftetfe unb in einer

Einleitung ba^u fage: man glaubt allgemein, ber Um--

fcfyroung in vc.'S Anftd)t über 28agner fei exft in

biefem Saj^rc 88 eingetreten; baß bem nid)t fo ift,

bezeugen bie folgenben Aphorismen ;
einige bauon finb

fd)on 1877 gefd)rieben, bie entftfjeibenbe 28enbung öoü=

30g fid) 1876. — 28a§ fid) W. oon 6p. erbat, betraf

alfo nur eine rein perfbnlidje Angelegenheit ^iefcfdje'S

:

nur bie Chronologie feiner SoSfagung r>on 28aguer.

28enn barjer 6pitteler feinen Verleger 2)ieberid)3 in

einem Katalog fagen (äfft „
sJfte£fd)e fieüte 6p. fo f)orf),

baß er üjm t>orfd)lug, gerne infam ben ,5 all
Wagner' $u fd)reiben", fo ift baS mefyr als bloßer

Srrtijum. ErftenS t)at 9?. in ber 3 e^ oer @ntfte£)ung

beS „^aH 28." nid)t mit 6p. über ben „§. 28." corre=

fponbirt (6p. 'S ftenntniß oon ber G^iften^ beS „g\
23." beginnt mit bem Moment, ba er baS gebrucft

erfd)ienene 28erf in ^änben f)ieit); äjpettenS tjat 6p.,
als 9?. tfut am 11. £>ec. bat, bie £ffentlid)feit über

baS Alter feiner SoSfagung üon 28agner aufäuflären,

biefe rjarmlofe 23itte fo fet)r als befd)impfenbe 3U -

mutfjung üerftanben (,,id) follte mid) r>or 9?ieftfd)e t)in=

fteden, bamit er rjinterrücfS 28agner anfallen fönnte" !),

baß man itrirflid) nid)t begreift, nrie er zugeben fonnte,

baß biefer bermeintlidje 6d)tmpf — aflerbingS unter

üenuegenfter Übertreibung in fein ©egentljeil — plö£=

lid) %u bud)f)änblerifd)en Dieflamejmecfen au§genü£t
werbe] — 6. 432. „AüenariuS" : if)m rjatte ft. im
6inne ber Vorigen Anmerfung gefd)rieben, er irre,

toenn er annehme, mit bem „galt 28agner" fei 9?.

erft jefct Don 28. abgefallen: biefer Abfall fei öielmefjr

fd)on öor 12 Sauren erfolgt, feit 10 ftaljren aud) auS
feinen 6d)riften §u belegen. 92iekfd)e'S 23rief an At>.

(ber fogleidt) in ber 2)ec.=^ummer (9?r. 6) beS 88 er

„®unftroart" publtcirt rourbe) enthält bereits baSfelbe

2krseid)niß fold)er 23eleg=Apf)oriSmen roie eS 92. am
11. 5)ec. gleid)lautenb an (Spitteier mitgeteilt r)atte;

in ber §auptfad)e fitt)rt baS SBerseidjntß biefelben

Aphorismen auf, auS benen baS Dor^anbene „9?. c.

28." trjatfädblidj sufammengeftellt ift (f. ben 9iadjberid)t

5U <Bb. VIII ber" ©ef.=AuSgabe). — 6. 433. „nur
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werben ein großes Söegräbnifs fyabtn". ©cfjon 2ln=

fang 9?ot>ember tjatte £urtn ein fotdie§ SBegrä'bnttf:

ba§ be§ ital. S3otfc6after^ bei ber franjöf. 8tejmbUf

trafen ^obilant (ber, wie e§ f)ief3, oer natürliche

@obn eine3 fat>ot)ifd)en ^rin^en gewefen fein foll).

S)iefe3 unb ba£ jegige SBegräbnifc be$ ^ringen twu
(£arignano (ber aud> au§ faoot)ifd)em ©eblüte) muffen
mit ifjrem „büfteren $omp" mächtig auf W. gewirft

f)aben, ba fte in bie SBaljnoorftetlungen feiner erften

Gcrfranfung^eit Ijineinfpielen. — „ein ßerrltc^er Sörief

ZainW: bom 14. 2)ec. 88 (f. <8rfbb. III, @. 205).

9b. 275: 6.433. „Socntictfcn^ JRunbf^rift^cbcr" f.bteSfnm.

ftit 6. 390 (ba§ ©rucfmanufcrtyt be§ „gaH Wagner''
betr.). — ®. 434. „6ef)r curio3 !" bgl. l^ier^u ©. 428
nnb 2lnm. §u ©. 413. — „|>err Mitteler" f. $u
©. 360. — „»rief öon 5Wfr. Xaine" (oom 14. ®ec)
fdjon @. 433 erwäfjnt.

Wr.276:(5. 435. „Dr. 8ud)§, feine ©djrtft gegen SSagner":
e§ war ein Vortrag, ben *ßrof. gud^§ fur$ juöor in

Gängig gehalten Ijatte. ®odj eyifiirte er nicf)t in einer

•ftteberjcfjrift : $rof. gudjS al§ brillanter greirebner

Ijatte i^n bor ber ßuljörerfcftaft improbifirt. gdj er=

fufjr bie§ erft fpäter burd) $rof. gud)3 felbft: au£
feinem SBrtef, worin er ;$ftef)rere§ au§ bem Vortrag
an beridjtete unb ben mir mitfanbte, war bieg

nid)t bireft $u erfeljen. — Qu §infid)t auf üft.'S S8or=

fcfjlag, ben gudjS'fdfyen Vortrag unb meinen ®uuft=
mart4luffa£ gu einer S8rofd)üre ^u bereinigen, ant-

wortete itf) am 27. &ec. nad) Surin: „(£lje id) neben
Dr. gud)§ bebütire, müfjte id) feinen siluffa£ immer=
bin erft lefen. 28a§ 3^ neu an sD2utljwillen erlaubt

ift, ift e§ Weber mir nocf) gud)§. gud)§ gef)t mir
auf bem mitgefanbten 93riefblatt in manchen ©tücfen

au weit, ©er Sejt gum II. SCft be§ Srifian ift unb
bleibt, bei allen Vorwürfen, eine ungeheure Setftung

;

gerabe bon ba au§ fei)' id) in eine terra promessa
ber Shmft. Qu 3I)rer ©eftalt freitid) gehört ber

grofje abweifenbe ®eftu§ gegen SBagner ebenfo, wie
ber gegen ba§ (£fjrtftentf)um unb ben (£uttur=(5d)Wadj=

matttfu§ ©traufj: ber $larl)eit wegen."
Wx. 277 : 6. 436. „tarnen ®ie felbft" f. bie $nm. gu Wx. 276. —

„(££ war ber berühmte Sftubicon": Wa§ tljat, ift

nid)t mefjr feftpfteHen. Meiner SSermutfjung nad)

Ijanbelt e§ fid) um ©djriftftücfe, bie 9t. in jenen Xagen
an (Staatsmänner Gsuropa'3 gefanbt ^aben foU. —
6. 437. „ber Palazzo del Quirinale" fommt, ^alb
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fd)eräU)eife ,
aud) in ber Stelle auS Ecce homo bor,

meld)e $rau görfter=92ie£fd)e üt ihrem 3Qrathu f*ra =

sJiad)tt)ort „^ie (£ntftel)ung bon Alfo fpracb ßarathuftra"

citirt (£afd)en=Au§g. S3b. 7, 6. XXIII; 2Jciniatur=

AuSq. (2. 482).

9ir. 278: (5. 437. £)ie3 SBIatt (Büttenpapier, 24><16 cm., quer

befchrieben) ift bereits burd) ba3 gacfimüe befannt

geioorben, meldieS Freifrau t>on Ungern^Sternberg in

ihrem SBucfje „föiefcfdje im Sptegelbilbe feiner ©d)iift"

(£p5g., Naumann) giebt. gebort $u jenen Kr*
laffen, raie fie 9ßie{3fche ^luifdjen bem 3. nnb 5. Sauuar
89 an 23ranbe3, Q3urcf^arbt, Dberbed, gr^rn. bon
©et)blt£, feine Angehörigen 2c. gerietet hat. ©rapho=
logen |aben in ber ©d)rift MejeS (£rlaffe§ SBelege für

Paranoia finben wollen ;
id) geftehe, mid) ihnen

nid)t anfchließen gu fönnen: it)re Analtjfen ftnb mir
abhängig bom nachträglichen 28tffen um 9£.

r

3 (£r=

franfung. 28a£ fotl man 5. 23. ba^u fagen, baß bie

Amuenbung größerer ©djrift fd)on auf ©rößenroahn
beute? 3)ie3 mürbe nur Sinn l)aben, menn alle

Aufzeichnungen üft.'S au£ biefen Sagen große (Schrift

Ratten. 3>a3 ift aber nidjt ber galt: 9i. t)at fie nur
für biefe ©rlaffe gemäht, unb ^mar in bollbemußter

Abfid)t auf ihre monumentale Söirfung. (£3 giebt

SDlenfdjen, bie nur (£iner Schriftgröße fähig ftnb, felbft

menn fie eine Überfd)rift, eine Abreffe ober fonftroie

£>erborfted)enbe£ fd)reiben [ollen. 3U biefen gehörte

nid)t : er rjanbf)abt bie (Schriftgrößen mie ein fünft«

finniger Topograph, für ben ba3 erfte ©ebot Klarheit,

Überft^tticrjfeit ift. (Seine (SapiteU unb Sudjtitel

finb dufter Sterin, unb gumal bie alleebeherrfdjenben

£aupttr>orte feiner Titelblätter mirfen mit ber 9ttajeftät

einer römifchen JJnfdjrtft. $)te größere Schrift unfreS

GsrlaffeS ift alfo nid)t§ $eue3 bei 9?.; auffallen bürfte

an il)r höd)ften§ ein geringerer ©rab bon Dhthe. 2Ba§
aber bie ftärferen ©runbftriche betrifft, benen man
aud) i^re Ausbeutung gegeben t)at

, fo bergeffe man
nid)t, baß 91. feit guli 88 (f. SBrfbb. I

3
, ©. 511) mit

Soenneden^eberu fdjreibt unb baß ihr (Gebrauch eine

SSerftärfung ber ©runbftrid)e bon felbft mit fid) bringt.

Audi Stlben= unb 23ud)ftabentrennung innerhalb ber

Sföorte ift nid)t£ SfteueS bei $1., ^umat menn er Satein=

fdjrift fchreibt; 92ie£fd)e felbft t)at mir erzählt, baß
er biefen SdireibmobuS Oütfd)l berbanfe, ber i^n allen

^ur^ftchtigen pr görberung ber S)eutlid)fett empfohlen

habe. — ®nxy. ich fann ta ber bloßen §anbfd)rift be§

520



Slntnerftmgen.

(Srlaffeä unametbeutige 3eû en öon SSctljnjmn nid)t

entbccfen. ,#ein geiler, Me8 flar, beftimntt r
g'leid)=

mäßig
f

fräftig! id) am 8. Januar 1889 baS
SBlatt auf bcm Ummeg über meine £>eimat in Berlin

erhielt, galt e§ mir bem Suljatt ime oer ©djrift, uad)

nur a(§ ein 2lu§fluf$ jeneö göttlid) probuftioen Über=
mutf)£, in bem id) $ie|fd)e in Xurin nutßte. Anberg
aber müffen bie äfynlidjen ©djrtftftücfe an Sacob
$urdf)arbt, Döerbecf uub 2lnbrea§ §eu§Ier gelautet

fyaben, ba Döerbed an jenem 8. Jganuar, auf ©efjeifr

be§ $rof. SBttte, bereits nad) Surin untermegS mar,
um ben großen 3)ulber unb *ßrometf)iben über bie

^Ityen ättrüd beutfdjen träten päufittjren.
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tuto tecnico in ©enua ; 264.
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bert) ; 399, 418.
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65.
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animi 230 (tfom.).

9ttio1l; „Stofenber ftolanb" 291

Slrifto^aneS ; 226 , 272
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419.
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Dtto; 57, 81 f., 84.
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ber Söa&er 2Jtaftl|djute

;

2tnm. gu ©. 3.

S5afer , <Sir Samuel
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au 76.

33arbeit, SBabbefifeer in $e=
nebig; 11.

SJarteB, £ a n § b o n, 2Iqua=

reüift, $rof. an ber 9ftüncr>

ner Shmftafabemie; 265.

SSaubelaire , (£ I) a r 1 e §

;

„Fleurs du mal" 358; 93. unb

Sit«. Wagner 358 ff.

Steuer, 93runo, Geolog
unb ^olitifer; Urteil über

91. 54 (Sinnt.) ; (£tnfüf)rung au

(Stfjmeijmer'3 „internationaler

SJtonatSfW 94 (5lnnt.).

SSaumgarten, 51 iej. ©ott-
lieb, Eeftljetiler be§ 18.

8*)bt§.; 308.

S3ebel f
Slugufi; „Sie grau

in ber Vergangenheit, ©egen=

toattu.Sufunft" (Süritf), £äfar

©djmtbt 1883) 226, 228.

Seebeben; 140, 146, 201

;

legte Ouartette 148 f., (Sgntont=

Duo. 424.

Selltnt, ^incenjo; 121,

147; „I Capuleti ed i M011-
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tecchi" 79; „La Sonnam-
bula" 80.

33ent£am, 3 e r e m rj ; xvm.
83erIio$, §ector; 35, 82,

143,209; ,,3Benöenuto(Mtm''

243.

SBern^arbf, (Betraf); als

(£amelienbame 93.

33etttna (b. 2t mim, geb.

Brentano); 146.

SSel)te ,
£>ertrt) f. unter

(Stenbijal
aSjornfon, S3iörnftjerne;

„©er §anbfcf)ufj" 350; SSir-

gmität^ropaganba 350.

SHföopfietm , Amateur*
2lftronom in ^sa; 331 f.

33t$martf; 73, 135, 270;
brutto fdamx „Sur £)rienti=

rung über Meäraö/S" (1880)
54.

93t^et, ©eorge§; „Les pe-

cheurs de perles" (1863) 331,

343; „L'Arle'sienne" (1872)

199, Adagietto barauS 201;
Duuerture „Patrie" (1874)

425
;

©tim^onie „Roma"
(1869) 239; „©armen" (bon

3fc. aucrft gehört 27. 3fart>. 81

im ißoltteamatljeater gu ©enua)

82, 83, 84, 86, 87, 143 fön=
ftrnmentatton), 144, 262, 288,

331,343, 349, 370,374,378,
379, 390, 406; Bagner unb
SB. 343, 406.

— ®enet)iebe (gefc. § alebtj),

SSitttoe be§ Vorigen, bann
©attin be§ Slbbolaten
©traug, $art§; 3fc. fenbet

xt)r ben „galt Wagner" 409,
417.

SBIatfmatt, ©ItsabetB),
engl. grauenrecrjtlerin

;

226 (2tnm.), 228.

»lomBerö, »bolf, Safel;
fertigt ben SHat>.=2lu§sug SU

S8ungert;

3 „Stubenten fcon

©alamanca" 143.

SBoiteau, Nicolas; 308.

23on<tparte, ö ä t i 1 1 a (Sodj=
ter be§ ^rinjen Napoleon
[„Won * $ton"]), ©attin
ti)re§ £)n£el§ Stmabeo, §er-
gog§ bon Mofta; 399, 418.

33ongJn, Sftttfigero, $fjilo=

log, £>tftorifer, 1874-76
auct) it. Unterrttf)t3mini*

fter; Stmn. au (5. 431.

Sorget, Arminia, ital.

Dpemfängerin; 378.

33ofcot>id), SRuggtero
©iufeppe (1711— 87),

9Jcatf)ematifer
; [etneSfjeorie

ber auSbeljmmgSlofen, b. f).

ntcfiteyiftirenben Sltome 102,

175.

33ourbeau, fr, SRebacteur

be§ Journal des Debats
unb ber Revue des deux
mondes; 431 Slnm., 435.

SSourget, $aul; Nouveaux
essais de psychologie con-

temporaine ($ari£ 1885)

234; f&. unb SoftotetoSfu

285 ; f&. in SSenebig 305.

33ra{jm$, 3of)ctnne8; 144,

301 f., 311, 343, 356, 362,

394.

SranbcS, © e o r g , $rof . b.

Sitt. * ©efcf). in ®open=
Öagen; 363; Sft.'g „®enea=

logie ber aftoral" 344, 345 f.;

SSergögerung ber Don grvjjfa)

an 23rcmbe§ 5U fenbenben SSerfe

Sß.
;
3 345 f., 349, 354, 357,

360; SSorlefungen om den

tyske filosof Fr. N. 369, 377,

380 f., 386; „galt 2Bag=

ner" 409; IV. £§eil 8ara=

tf)uftra 346, 428 ; ör. intereffirt

©trtnbberg für Stf. 410, 420;
SBr. über £aine unb 3oIa 346

;

524



$ftamett'9tegifter.

Sefjbe mit 93jörnfon 349 f.;

bct§ Sucfj „siebente ©cifter"

351 (Slttm.); SSorlefungen in

sftufjlanb 426; gürft Uruffoto

unb ^rinaeffin Senifdjeff 410,

426.

SJtant, <&tha\tian (muß
fjetfeen (Beb. grantf); 97

(Slnm.).

SBreiting, ftavl, Dr. med.
(au§ $afel) in ®enua;
137, 139, 145.

brennet, Sllbert, stud.

jur., (5cf)üler ; fein £ob
8 (tat.); 132.

SSrottfart ©djettenbotff,
§an§, 1887—95 3nten=
bant be§ §oftt)eater§ $u
Weimar; 312, 314 f.

be Stoffes, (partes,
$räftbent be§ Söourgogne*
Parlaments; feine Otofe-

brtefe au3 Statten 213, 337.

SBtonm, engl, ©onfnt in

©enua; 138.

SJucfte, §enrt) £r)oma§;
„(SJefdjtäjte ber (Stöilifatton in

(Snglanb" 299.

33üloto, § a n § b o n ; 1880—
85 §ofmufifintenbant be§ §er=

5og§ bon Sfteiningen 88, 91 f.,

92 f., 128; 1887 tfapeHmeifter

be§ SßoHtni'fdjen £f)eater3 in

Hamburg 301, 303, 307, 311,

314, 331, 390, 393, 397,

409; ®erüttjt über eine 23ro=
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nerianer" 401 (tat.).

— , $R a r i e b o n (geb. ©djan=
^er) ; 333.

SSungetf, 2Iuguft; 138,
139 ff., 141 ff., 144, 145;
„Sic (Stubenten öon ©ala=

ntanca" 138, 140, 143, 147;

„Genova la superba" 140

;

„Öftltcfje ftofen (op. 24) 141,

147, 148 ; Sieb „Sllpenglürjen"

143; Duberture „Saffo" 143.

»urtfSarbt, Sacob, «ßrof.

ber ®efct). u. ftunftgefrf). in

$a?el; xxn, 3 (tat.), 151;
über S^nffen ,,©efrf). be§ beut=

fdjen SSoIfeg" 25 ; über WlomZ
unb ^ac^iabeE 29; über 3fc.'3

„9ftenfcf)licfje3, SlHgum." 7, 8;
„9ftorgenrötfje" 71; „gröf)I.

SBiffenfdfj.'' 122; „SHfo fpra$
Saratfjuftra" 193; „®ö£en=
bämnterung" 422.

33urffjarbt, § n g o , 2)ireftor

be§ SBcimarif^en (Staate
ardjtb§; 310 f.

Stjton; bon Sfjom. 9ftoore ber=

brannte ©elbftbiograpfjte 358,
„ßatn" 376. (M.'ä gjtonfreb*

äftofil Sinnt, 9h:. 12, @. 48.)

©agltoftto, ®tujeppe,
Sbaljamo; Iii, 112.

©agnont, Antonio; Dpcr
„grancefca ba Sftintini" 425.

©alame, 5llejanber, Stt*

penlanbftfjafter; 31.

©atberon ; „3)a8 laute ©efjeim-

ni6" 302, 305.

©amfietr, Robert (1628—
77); fdjretöt bie erfte frangöf.

Dper „La Pastorale" 342
Sinnt.

©anti; Operette „La nuova
befana" 379.

©tttel), £>enrt) (£f)arle§
(1793-1879), amertfan.
$erfetf)ter be§ greiljan*

bel§prtncip§ ; 299.

©attgnano, $rtn$ bon
(Seitenlinie be§ §aufe§
©aborjen); 433.

6armen@i)fba; (Mitfit „911=

penglüfjen" 143.
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©auer, Robert, 93ilb^auer

in SRom; 142.

©Ijamfort; 83.

©5orton
f
$ierre (1541—

1603); Traite de la sagesse

58, 63.

©IjOpitt; 32, 39, 64, 138,107,
217.

©ljrtftuS; „Aut Christus, aut

Zarathustra" 173.

©ljueca, Seberico, fpant-

fc^er föontponift ; (f 20. Sunt

1908) Operette „La gran via"

430; ^eminifc. 432.

Simarofa, $omenico; n
matrimonio segreto 101, 189,

388; (Stendal unb ©im. 214.
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377.
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„®cfprfidje mit ©oetfje" 8.
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268, 279, 281, 289 f., 305,

345 f., 349, 354, 357, 360,

428. ,,^fofpracf)3aratfutfra"

419. — „#t)mnu§ an ba§

Seben" für ©fjor unb Drcrjefter

118, 306 Sinnt., 311, 315 f.,

317,319,322, 330f., 396.—
ffitdj. Woty'Z Slrttfel in

„SJhtfifal. Söodjenblatt" 418
Slnm. — 3fc. ^lant ben SRüdfauf

feiner in Srtjäfd)' SSerlag beftnbl.

Söerfe 418 f., 421, 427.

$ud)§, Dr. (£arl, *ßrof. in

Sandig; 344, 434; Wlvftb

frttüen au§ b. ©anjtger 8tg.

380, 383 f., 391, 400, 404;
(Empfänger be§ IV. 3aratf)nftra

393, 428 ;
Vortrag über 28ag=

ner 435.

ftutiuS ^tntta§; 230 Sinnt.

$l}tttt, @milt), (Srtglänberirt,

nebft Softer (Smilrj,

©ommergäfte in 1884
bi§ 86; 217 (Slnm.), 255,427.

2öieberfel)en ©cjrt. 1887 am
(Somerfee 497.

©aliani,gemanbo, 9lbbe

;

®. unb Sßtecini 214, 335 ff.

@aai=9»atie, Seiefttne,
(£armcn=(Sängerin ; 104
(Sinnt. 5tt Ta. 95).

©auttcr. Sfjeoptnt; 337.

—
, Subtt^, Softer be§

$or., ©d^riftfteüertn ; Sinnt.

8U ®. 259.

©abatnt, frangöf. Qetrijner;

©rünber ber diners chez Mag-
ny 337 (Slnm.).

©etSbotff, ®artftrei£)errb.,
Dftrtdjen bei ©eibenberg
(Stfjlef.); XXIII; 2Tufentr)aIt

in SSenebtg 42, 48, 50, 52, 59

;

geplante SRetfe mit ü. ©.
nad) Sunt« 51, 53, 55, 62;
Überfejsitrtg au§ ©tr 93afer 76
(Slnm.); in ßetpgig 81, 88, 95,

99 ; „©djera, ötft unb ^Tcacrje"

93, 122 (Slnm.); Sreunbfd)aft=

lidjeS 344, 362 f.; über ben

„Sali Söagner" 406.

—
,

Sfllaxtfya Freifrau b.,

geb. Sßtfefdje, Katrin be§

S5or.; Verlobung 85 (Slnm),

88 ; als (Sattin 122.

©ialbtnt, ©talbtno, fta=

peßmeifter ber ttal. Oper
in Wiföa; 209.

©lud; ber ^arifer Streit ©lud*
sßtcctniXXI, 335; franaöfifdjeS

aKufitpatfjoS 336 f.; ©lud unb

SRouffeau 340.

©obincau, 2lrtE)ur, ©raf;
in ©aft'3 S8eftjrca)ung be§ „Sali

SSagncr" 429.

©oetlje; XVI; 9?. ü6er ©.
(^Sauberer u. f. ©djatten, Slpf).

125) XXV; ©. in $carienbab

(1823) 36; „Sütotfacn" in

®.'S Sagebud) 310 f.; ®oe=

tfje'fcrje Hoffnungen bei Sfttefcidie

138; Snrif 146; gtal. Steife

17 Slnm.; ©ingfpiel „(Sdjera,

Siftunb 9iad)e" 38, 42, 86, 89,

93, 120 f., 123 ff.; Sftömtfdje

©legten unb SSenegiantfc^c ßjri=

gramme 398; ^ermann unb

k)orotfjea 146; Sötoen-^obeHe

293. Sfteminifcena an ben ©e=

biä>£itel „£roft in Sljränen"

304, an ben Chorus mysticus

im gauft 347, an ben ©prudj

„SllleS in ber SBelt lägt fidj er*

tragen" 416. — SStctor geljn'g
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9?ameTt*9iegifter.

„®ebaufen über ®oetl)e" (53er=

litt 1887) 398.

©olbmatf , a r I ; <Satuntala=

Duberture 424.

©otbont, (£arlo; Stbretto

gu $)Siccmi
r
§ La buona figlia;

Senfmal ®/3 in Sßenebig 325
(tot.).

©olbfc^mtbt, 2Bil*j.; 287.

©omper$, £E)eobor; feine

sßubltfation (£pifuri|tf)er grag=

ntente über bie 2BiHen§fretljett

in ben 58ertä)ten ber Liener

Slfabentie 175.

©oncourt, Sbmonb unb
Qf U 1 e § b e ; Journal des Gon-
court (53b. II) 337 ; (Stellung

3U Voltaire unb Sftouffeau 341;

©. öranbeg ü6er bie ®/g
351.

©omtob, (SfjarleS; Einfluß

auf öiaet 343.

©Oföt, ßarlo; „$)a§ laute

®ef}eimnifj" (nad) ©alberon)

302 ; „Sie grau als ©anlange"

305 (Sinnt.),

©ractan, Söaltljajar;
„§anborafet" 198.

©reßorotriuS, gerb.; „(Sor^

ftca" ((Sotta 1878) 2lnm. au

222; 305.

©itttlbettuS, ©rünber be§
9ftöncf)orben§ bon$attom=
brofa; 187 (tan.).

©umBett ,
gerb., (£ompo=

nift populären ©ejtf)mact§

;

SSerfpred)fd)era 144.

©utfd)mib,2llfrebb.,$rof.
ber alten ®efdjttf)te in

Bübingen; 283.

@b. b.; 245.

Malern), Subobtc; als ßi=

brettift Offenbart)^ 362.

§änbet; 336.

§an§ticf r
(Sbuarb; n>a£

ber mobernen 9Äu(tt fefjlt 189.

§attmatttt, (£buarb bon;
299 (Sinnt.).

§affe, Sodann s2lbolf
(il Sässone); 213, 337, 350.

§auc£, Ginnte, 23üf)nen=
'

fängertn; 406.

§auf?mann, 2B. 91., jefct *ßrcf

.

in $E)ilabelpt)ia; Sinnt, ju

(5. 88.

£>al)bn; Quartette 149.

-gegar, grtebr., Dr., fta*

peümetfter in gürtrf); 197,

199, 201, 202, 203, 204, 209,

265, 275, 296, 307, 343.

§e$n, Victor; „©ebanfen
über ©oetfje" (1887 Berlin,

Söornträger) 398.

§eine, §etnrtcf); 146, 93au=

belaire unb §. 359; „®unft=

toart" unb §. 415.

^etttje, 2tf af, ©e£)etmratt),

$rof. in Seidig; 153, 172 f.,

245.

terber; 311.

ei)tnon§, (£., £$nlja&er bon
(£arl $unc£er'3 Verlag,
Berlin; 247.

£ei)fe, «ßaul; xxi.

§ittebranb, ®ari, ©ifto-

rifer in glorenj; feine 9fa=

öue „Italia" 3 (Sinnt.).

§o<$berg, 33oI!o ©raf bon,
©eneraltntenbant, Berlin;
270, 404, 434.

«gölten, Sari bon, $rof.,

^tanift in Altona; 393,

396 f.

«§omer; 99 Slnm., 105 Slnm.,

141, 146, 147.

§ora$; ©attren unb (Sptfteln

92; Slnm. au ®. 167.

§orner, (£ectle, Sftom; 132.

§Ugo, Victor; (Stellung au

SSoltaire unb ^Rouffeau 341.

«§untlet) (toofjl ©ufletj) ; 28.
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9lamen-9ftegifter.

'aattttt, 3ule8; Saubelatre

gegen 3- in Saasen £>eine'£ 359.

Sanften, 3ot)anne§; „®e=

fdjidjte be§ beutfdjen »oltS feit

bem Mittelalter" (1877 ff.,

greiburg, §erber) 25.

3bfen
f
§enrü; ®eorg 93ran=

be£ über & 351.

Sott^tm, 3ofepr), ®eigen=
birtuoS in Berlin; 356,

433.

^ommelli, S^icolö; Reqife

em 430.

^ubic (ntdjt 3ubtc), Slnna
9Jcarie &ouife (geb. 5)a*

mienS), frangöf. ©ouBrct=
te* 419

Äa$nt, C. fr, aRuRtocrlQfl

in Seidig; 94, 447.

Äant; „Ärittf ber Urtrjetrsfraft"

bei §. b. (Stein 308 ; Ärit. ber

reinen Vernunft 322 ; 9touffeau

nnb Ä. 340.

Keffer, ©ottfrieb; xxi;
„©er grüne Reinritt)" 73; 3u-

fammenfnnft mit 9h in gürtdj

200 ; Ä. über gerb. SlbenariuS

323; „Slbenblieb" 200.

Äeubett, Robert bon,
beutjerjer Jöotfdjafter in

9tom; 102.

Äier, grtebrtd), (£ompo=
nift in Berlin; 110, 138.

«Äitfdj, $enjton in SSenebig;

228.

«Södjlut, elfäffer gamilie;
364 f.

jRopetttttuS; 102.

Traufe, (£f)riftt an griebr.,
^Uofop5 (1771-1832);
©djeräönfpielung 369 (Sinnt.).

— griebr. (SBruber

t)on(Srbmutrje^ie^fc^e, ber

©roßmuiter griebr. ft.'S);

1819 ©eneralfuperintenbent in

Weimar 311.

— Sßilfj. bon, 93anquier
in Berlin; 369 (Sinnt.), 397,

398, 404.

Äremfer, (Sbuarb; eperette

„Xer ^öotfetjafter" 243.

Lutger, Dr., ^lugenar^t in

ftrantfurt a. 2K.; 5 (Slnm.).

.ftrug, © u ft a b
, Regierung«*

ratt) in ftöln, £ugenb=
freunb griebr. 9?.'3; Sieb

„Snng SWIaS" 94 ; über Sfr.'g

„§ömnu8 an bas ßeben" 338,
340.

jfytn, 3frl. au8 gürief) ; 323.

Saro, (Sbouarb; feine Oper
„Le roi d'Ys" 378.

gan^ft), $aul, in $aflom=
brofa bei gloreng; Sinnt.

au ©. 185; 187, 190, 253 f.,

256, 428.

Sao^tfe; öon 9ftanu abhängig?— 382.

gaffen, (£ b u a r b
, §of fapeH*

metfter in Söetmar; 312.

Mtitia, f. Söonaparte.
ga5$art, ©ilbto, fallet
„Amore"? Sinnt, ©. 243.

geljmamt, eijrtfiopf); Fio-

rilegium politicum 455.
— 9tubolf ; gffatj „griebr.

jftiefcfdje" in ©d)met£ner'3

„internationaler 2ftonatS=

fct)rtft" (1882) 458.

geopatbt, ©ia conto; 10,

178.

Seiften, Stuguft, «ßrofeffor

ber flabifdjen (Sprachen in

Seidig; 245.

geffmfl; 9teminifc. „S)er £ob"
114 (Sinnt.),

geupotb, bentferjer ®onjuI in

©enua; 142.

gebt,^ermann, §oftapeH-

meifter in Sttüncfjen; 88,

92, 114 Sinnt., 128, 130,

276 f., 301, 307, 385.
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$ftatnen*$Regij'ter.

Stedjtettfteüt, gürft 9t ub ol f

fcon; 51 (Slnm.), 92.

ßtßt, Srattj; 199, (Schubert'

§

Ungarifdjer -JRarftf) in Cmoll

bon ß. ora>ftrirt 424.

goen, Sluguft grfjr. t>on,

1867—87 Stttenbant be§
Sßeimartfdjen §oftt)ea-

tcr§; 99, 124, 126, f 312.

Söffet, (£ r m a n n o
,
Verlag

unb SSud^anblung in £u=
ritt, 9?om, gforen^; 370,

377.

gotjota, Sgna^; 25.

8ucca, $auline (Baronin
2Batt£|ofett=8.), f. f. tarn*
merfängerin in SSien; 69,

al3 (Sannen in S^a 234.

ßubttnft II., .fönig öon
SBatyern ; 88, 389.

2ut$er ; 5, 25 f.

2J?acdU<U>eftt; il Principe

(1532) 29.

SDtagni)
,

$arifer Heftern*

rant; les Diner3 chez M.
337 (Hunt.).

SWaiitlänbcr, ^ilipp,
Sßcrf. ber „^ilofo^ie ber

©rlöfung" (Berlin 1876);
377 (Sinnt.).

3ftanfutoff, @£c, dame d'-

honneur Der ruff. faijertn

;

196 f., 217 Sinnt-, 226 (Sinnt.),

255, 427.

SJtanu, ©efepud) be§; in

frangöf. Überfe£ung bon ßoni3

Sacottiot ($ari§, 81. ßacroij;

1876) 381.

bott bet fölattf, SJtejor; 310,
312.

ÜDtatgljerita
,

Königin bort

Stalten; 101 f., 189.

58?affenet, guie§, fratt^öf.

(Eontponift; 244.

StfatljiaS, ©eorge§, «ßuof.

in *ßart$, ©djüler (££)o=

Jrin'3; 138 Sinnt.

3Äai)er, Robert; „£ie Wz-
djantf ber SSärme" 60 (ffom.),

63, 102 f.

SJla^tni, ©tufeppc, itat.

^epublüaner; 49.

SWcit^ttC
, § e n r t ; als Cibret*

tlft Dffenbaayg 362.

2Rete$triffe; SBaubeoitle

„Stfidjel Herrin" 111 tot.
3JtemmeI-£tipet, 9?ie|ftf)e'g

$8ucf)binber in 25afel; 2.

SJlerimec, $rofper; 58
(Stnm.), „$ie eirnrifdje SSafc"

33, „Carmen" 82, 83, 84.

3»el)et, TtiUt), feanaöf.
Soubrette; 419.

— &ernt. SuliuS; „$)eutfdje

Sllpen" I. Sfjeil (S^g.,

Snft.) 65.

3»ci)fcn6uö
f
Sftalttnba t>.;

in SSerfaiEe§ 72 (Sinnt.), ßon
(Salome 108 f., fonberbare (£r=

toartung inbetr. Sß.'S 116 ; (Su>

labungen nad) 3tom: (1883)

132, (1884) 189, (1887) 305,

308, 323 ; SR. nnb Me2Baaner=

ianer 135, bie „Sbealiftin" 9tt.

146, Wt. über ben I. Sfjetl 8a-

ratfmftra 161, gettgenöfftfdjc

TOuftfer 214, SR. als Äunbrg

422, 3t. QtS ^ftiajolog be§ SSet=

beS 427.

8K4aenA
r

$rebtger in

Bremen; SRec. über bie „Ge-
nealogie ber Sftoral" in ber Sfta=

tionalätg. 363.

3Jtift, SoJjn (Stuart;
©ranbcS über mil 351.

Sffliffer jt«, £)perettencont=

ponift in £urin; 370.

SJitraBeau; 9K. nnb (Sfjantfott

83

SJfiftral, fiebert; ssers
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9fJamen=3^egt[ier.

cm§ bem probenQaliftfjen (£öo£

„Mireio" 242.

SÖtommfen, Stfyeobor; 32 f.

SÖtonob, ©abriet, $rof.
ber ©eftfndjte an ber ©or=
bonne, $ari§; 72.

Sötotttatöite; 54, 63, 329.

SSJfontpenfter, §ergog bon,

fünfter 8ot)n be§ $önig§
£oni§$t)ili:pp, fpan.$fc)ron=

Prätendent; 343.

3Jlotu§, £l)otna§, Sanj=
ler Jpeinridj'3 VIII.; „Uto-

pia" (1516) 29; XVIII.

3»ottI, geiij, 1881-1903
§offapeHmet|ier in (SariS*

ru^c; 226, 234, 236, 238,

239, 241,243,247,279, 301,

307, 334, 362.

3»0$att ;
<Stenbf>al unb SR. 214,

§ctffe unb SR. 350, Hamburger
Sttoäart s Aufführungen unter

SBüloto 301, 390.

SDtaßttone, ÄapeHmeifter in

Surin; 379.

3Jlufcammeb; 58, 75.

mittler, Mas, ©anSfritift

in Djforb; 322.

SJhtffet, »Ifteb be; 35.

„SWut&gen" (in ©oetfa's
Sagebucr)); möglttfjerto.

Urgroßmutter 310 f.

Stapoteon L; Sorte auf ($or=

fica 225, 256.

Slaumann, (£. ®., Verlag
unb Söucfjbrutferei

,
öeip=

$ig; $)ruä be3 II. Saratfjuftra

für bte girma (Srnft ©tf)tnei£=

ner 175; sßrtbat=$ru<f be£

IV. garatfjuftra für SWefcWe

(210) 212, 215, 220, 221,

225 f., 302, 427 f., 434. —
„SenfeitS ^on ©ut unb 99öfe"

245 (3lnm.), 251 f., 258, 283,

302, 396 (föecenfionen über

Senf. 344). — „Sur ©enealogte

ber9ttoral"309, 311, 312,313,

316,317,318,320, 322, 324,

327, 334 (2)rucffoften 357;
SRecenftonen über bte ©en. 344,

363). — „3)er gaH Bagner"
(369) 391—399, 402, 403,

404, 405, 409,410,417,420,
429, 431. — „®öfcenbämme=

rung"(urfpr. „Müßiggang etnee

^ft)djologen")401f., 404, Xitel

405 f., (Slnm.), 407, 409,414,

421, 422, 427. — „Ecce ho-

mo u
414f., 416f., 419, 421f.,

425,426, 428, 431,434, 436.
— „9ttefcid)e contra Sßagner"

431, 434. — STtoitm. über

grifcfdj 294 f.
— SerfwWS,

feine in grifcfd/ SSerlag befinb=

liefen SSerfe bei Naumann
unterzubringen 418, 421, 427.

Sie^emta; 159.

uterina***; 93, 362.

Siebter, Victor; 301.

31eumann, 9lngelo, Präger
Srjeateröireftor

; SCuffüfc

rung be£ &annf)äufer in Surin

399.

SJletmba, (Sm m a
,
itaI.Dpern=

länger in; 80, 102, al* ®ou=

nambula 80, 103, al* 2Rignon

81, 104, al3 SRargarettje 104,

SRofina 104.

Sticfefäjc, (Srbmutrje, geb.

Srauic (1778-1856),
jroeite ©attin beS ©uper*
intenbenten grtebr. 2tug.

üubtv. üft. ,
©ro&mutter

griebr. 9?.'§; 310 f.— (£ a r I , £ u b \v i g , Pfarrer
in ffiöden, griebr. *ß.'3

SSater; 47, 155.
— Jvran^i§!a,5riebr.^/§
Butter; 19, 20, 338, 342.

— (SlifabetE), ©djwe=
[ter; in Naumburg, 19, 66,

I 180; in SBafct 375, 441, 442;
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Slamert-SRegifter.

Sabrcutfj (<parfifal) 92, 110,

1 1 3 ; in 3tom (ÜJtöra—3wii 83)

157, 161; Steife mit 3fr. bon

StomnacPtoüimb (16.3rott83)

377; in Süriaj (©erbft 84)

200 ; alg ©attin Dr. »ernljarb

görfter'S 227; in Sßaraguat)

(pttädjft Slfuncion) 299, 363;

Überfiebelung bow 2lfuncion

nadj ber Volonte Nueva Ger-
mania 377, 385. (XXII f.)

Sttftfdj, Slrtfjur, bamat§
ÄapcIImeifter am Seidiger
<5tabttE)eater; 121, 123,

124, 125, 126.

9tof)[
f
ßubtoig, $rof. ber

SDfruftfgefcf). in §etbeI6erg

;

„ßeben $id)arb SSagnerV
388f.

Dffenöacfi, Sacque§; La
PeVicholle, S)ie ©rofcfjeräogin

bon ©erolftein, £)ie Softer ber

£antbourmajor3 361 , S5te

fdjöne §elena 362, 430, (£fjor

betrank „5tuf nadj $reta!" (ci=

tirt im „gatt SSagner") 399

;

0/8 ßibrettifien ©atöty, 9Jfreil=

Sac, ©r^mieuy 362 ;
Überlegen^

fieit franaöftfdjer Offenbaa>2luf=

füfjrnngen über beutle nnb
italienifäje 420.

D§5otne, (General, ®e-
fanbter ber $er. St. in

Argentinien ; 299.

£>fr$a£, SRtdjarb, 2)rucfe-

rei in (£Jjemni§; 48, 53.

DöetBetf, granj, $rof.
ber $irdjeng,eftf)itf)te in

*8afel; „Überbie Gfjrtftltdjfeit

nnfrer Antigen £f)eologie"XVI,

„©tnbien ^nr ©efdjidjteber alten

#trd>e"XVII
;
©pagiergang XX,

(SottegXXn,SSrtefnac§<Sorrent

1, Ob. rätfj 9fr. sur Steife nad)

SSenebig 19, „$)er Sßanberer

unb fein ©cfjatten" 20, Söefndj

in Naumburg (1880 (Sept.) 37,

ü6er Sfr/S „9Korgenrötl)e" 73,

9frotenfenbnng 122, Söefud)

©äff§ bei Ob. in SBafel (1883

San.) 133, (Erroägnng erneuter

ßefjrtfjätigfeit 3fr/S 150 f., 152,

SfrenbejbouS mit 3fr. in (§d)ulS=

£arafb (1883 2lug.) 171, 174,

güridjer £onl)aIIenconcert

(1884 ®ec.) 209 (Sinnt.), Ob.

über S)oftoieto£ft) 285 , 9fr. an

Ob. über SSenebig 294, Ob. be=

fudjt 9fr. in 3firtcf) (1887 SDfrai)

297, über 3fr/8 Storreben 310,

93rtef nad) Sfri^a 329, „§bm=
nu§ an ba§ Seben" 330, 339,

Zob bon Ob/3 SSater 361, Ob.

©auSbefifcer 385, 389, IV. 3a=

ratfjuftra 428.

—
,
8b a, ©attht be§ $or.;

37 (2lnm.), 89, 106.

^Jadjnttfe, § ermann, Dr.

phil., 9teicf)§tag§tnttglteb;

„De Epicuri philosophia" 84
(tat.).

^aefietto, ©iobanni; 147.

spaganmt, Sfticcolö; 49.

^aieflttna; Stabat mater bon

SRidj. Söagner bearbeitet 5lnm.

5U 6. 32.

^anetl), Dr., «ß^uolog au§
SSten; Stnm. su (5. 180.

spaolt, $a§qnale, for*

ftfd&er Patriot; 225.

*Patt$, ©raf rjon (*ßrm$
tjon Orleans); 267 (tat.).

^aScal, SBIatfe; 54; fteminifc.

deus absconditus 65.

«Paulus ; Börner 2, 15. 188.

sjjebro II., ftaifer tum 93ra-

ftlien; 347.

Herrin, $ierre, Stbrettift

ber erften fran^öf. Dper
(„La Pastorale", comp.rjon
ßamfcert); 342.

spkeim, Nicola; XXI; (Foliant
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9?amen^egt[ler.

nnb % 214, 335 ff.; Opern:
La finta giardiniera, II Don
Chisciotte , La gelosia per

gelosia, Cecchina ovvero La
buona figlia 336.

^Idncfttcr @etfenborff,5rei=
fron fcort; 365.

graten, ®raf 2lug. rj.;

SJicminifc. „£>a§ ®rab im Vßw-

fento" 418.

*PIatO; etjmpofion 272; GBe«

hriffcrtg&tfs nnb 9)iaf[age 298;
Stfabcmie in SCt^en 334 ; «ßl. als

^olitifer abhängig öon SDianuV

382.

^lutard); Cäfar (cap. 17) 356.

*ßogQenborff
;

§ Staalen ber

$f)tifif nnb CI)emie; Sinnt, gn

©. 180.

3JJo$I, SRirfiarb: örflnbunfl

ber „Sa^rcutfjcr Blätter" 441

;

„£>er gaE SRiegWc" (SJeuftfal.

Sßodjcn&lait 1888, 9h\ 44)

418.

SßoHim, Sernljarb, Ham-
burger £f)caterbireftor;

enaagut§cm§ r>. SBüIolo 300 f.,

307, 390.

^ougin, Strt^ur; „Les

vrais createurs de l'opera

fran9ais Perrin et Cambert ;t

(Paris 1881, Charavay freies)

342.

%H)tfmgor<t£ ; communiftiferje

<£tf)if 56, 272.

Stameau, an Jßljüippe;
244.

SJafcMucr), Robert, bat
matinifcfjer äftaler; 48, 66,

362.

9iee, $aut, Dr. phil., 9D?o=

ralpöilofoJpö; in<Sorrent2;

über 91/8 „WenfölidjeS, OT=
Sunt/' 7, 8; über (Stifter^

„9tatf)fommer" 28; in 9frmm=

bürg Sinnt, gn ©. 29 ; £ob bon

SR/S SSater 48, 50; bei Gm*
pfang ber „9ftorgenrötb

;e" 73;
in öenua (4. gebr.— 13. 2ftära

82) 89, 93, 94 f., 95, 97, 98,

99; in SRom 2(nm. an 9k. 97;
in Sttbbc ©. 109; in ßetyjifl

(2. Cft.

—

9?od. 82) 122, 124;
Slbföluß mit ftee 153; „$ie

entftefmrfl bc§ ©etotffenS"

(Berlin 1885) 153. — Sonftt=

geS 66, 81, 347, 479.

bc SftctmS, franauftferjer 2e-
norift; 378.

5?emufaf, 9)cabamc be; 2fie=

moireit 447.

3tenan, (£rneft; bei ben

Diners chez Majrny 337

;

©ratibcS über 3ft. 351.

Sticcitt§, Carl 91 ug., fcof-

fapetlmeiftcr in Bresben;
393.

51td)tcr, Srnft griebrid),
^ircftencorripontfi; XV.

bliebet, Garl, «ßrof., SKri*

cjent bc§ Diieberjcfjen SSev-

cinS in ßeip^ig; 120, 123,

128, 238, 356.

9licbcrfdjct SScretn tu Seip-

m; 124.

Sticntann, § u g o
, iefct *ßrof.

in ßetp^tg; $(jtafucwig8le!jte

400 f., 404.

Slöber, K. 53udi* unb
9cotenbrncferet

,
£eip$ig

;

297.

Slöbcv^KtcbcrfjoIb ,
grau

Soutfe, au§ (SarlSrufje;

216, 217, 221, 228, 229,

234, 239, 257, 271, 317.

9iofcbc, dtttnn, $rof. ber

Haff, ^ötlolofite in ftiel,

JSena, 1878—Dftern 86 in

Bübingen , Sommer fe-

rnerer 86 in Seidig, ©erbft
86—98 in £eibetberg; ai3

Sefer ber mittleren ©Triften
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$ftamctt*9tcgtfter.

Sß.'S 53; ©nlfrentbnng bon

SRitfj. Sßagner 113; Berufung

bon Bübingen natf) Öeipaig

(Sinnt, au Sit. 174) 245;
nerosnng 511m ©eb- §ofratb

251 ; ein ©djüler 9L'S bei Sß.

in Sßi33a 283; 91. über Saine

298.

91otmmbf , § c t n r., Dr. phil.

;

„Vernunft al<S CSfiriftenttjum"

(Cpag. 18S2) 73; 122.

Stoffaro, (ital. ßomponift

(f 1870 in Surm); 424.

fRoffitti; ©tenbbal unb SR. 335,

387: „©emiramte" 79, „SBar^

bier" 97, 98, 432, „(Scneren*

tola" ßBuffo^ueit barauS

154), „Sanfreb" 388, L'Ita-

liana in Algeri 388.

Stotfyptc^ (Sdjtoiegermutter

$vof. granj DberbecTS)
unb fjomilic in Süttdj,
Don 1882 ab in 9D£üntf)en;

20, 131, 194, (tot. au Sfh:.

184), 259.
— SR arte, Softer ber

$or.; berljeiraifjet mit Wa\ox
bon ber Ward 310, 312.

SlßUffcau; ©lue! unb 9t: 340,
bie SRomantiicr unb 3t. 341.

?{u&ittjieüt, Slnton; „Sie
SJtaffabaer" 126.

SlulTjarbt, Slbulf, in ©enf,
jejjt *ßrof. am Seidiger
Äonferöatortutn

; 226, 238,

über „§t»mnu§ on ba§

ßeben" 337.

@aittte=fBCttt>C; Causeries du
lundi 37 (Sinnt.), bie Diners

chez Magny 337, 9touffccw

unb ©ie.=23. 340.

®aIi§=2JJatfc$Iitt§, Dr. jur.

9[fteta greiin fcon; Slnm.

au SUr. 194 (6. 263); 273,

323, 427.

©atome, Sou; (Slnm. au SRr.

97) ©. 108, 110, 111, 113,

114,115,117,121,122,136,
347 ; ®ebtrf)t „Sin ben ©djmera"
108 (Slnm.), „§t>mnuö an ba§

ßeben" 121, 119.

©anD, @ e 0 r g e
; 35, 9touffeau

unb bie ©anb 340.

©affone, il (© a f f
c)

; 213,

337, 350.
— (Sboarbo, ÄapeHmeifier

in SSenebtg; 249.
— S., (£omfconift einer nea=

poütan. Operette; 374.

©euerer, (5 b m 0 n b ; im Jour-

nal des Goncourt 337.

® dritter ; 9touffeau unb ©dj.

340; 9temtnlfc. an „Seil" IV,

3 „bur* biefe ©äffe" 250,

9tem. „Sauget" 417.

©ejittt^ofer , Stefa fcon;

Slnm. au Str. 153, ©. 194,

218.

©djmet&tter, (Srnffc, (£öem=
ni£, Perlener 9frej$fc£)e

7

S,

Dt?erbecf% 9tee
?

§ fett .sperbjt

1874; XVI -XIX; „©ebop.

al§ ©raieber" XVII f.; „9tt#.

Wagner in SÖQtireuuV' XXIV;
„33abreutl)er ^Blätter" 2, 441

;

„2)tafa)Iidje§, 3lH$umenfd)!i=

dje§" 5, 7 (projettirte 2. Slufl.

228, 233, 240); „3Sermif(f)te

Meinungen unb ©prücfie" Sinnt,

au 9tr. 15; „$er SSanbcrer

unb fein ©Ratten" Slnm. au

§ßr. 21 unb 24, ©. 23, 27
;

,,
9ftm*genrb'tf)e''$lnm. au Sßr. 46,

48, 51,©. 48, 51, 53, 58, 59,

62,66, 70, 72 f., 74 f., 80. —
„gnternationale^ionatSfcfnift"

82, 85 : „3ur(SinfnIjrung" bon

brutto 33nuer [duropäertbum]

94, 9t/3 „Sbntfen auS SReffuta"

108 (Slnm.), ©mbie „grtebr.

9t." bon ftubolf öebmann 108
Sinnt-, Sluffafc über SR.'g „$tor=
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9lamen*9legifter.

genrötlje" bon (£mft Söagner

130. — „Sie gröfjlt^e 28iffen=

fdjafi" 2lnm. p ftr. 80, 83,

85, 87, 89, 97, ©. 107, 116,

130 ; „2llfo fpracf) 8aratf)uftra"

I. £Seil: (Anfang in Slpfjor.

342 ber „Sröfjl. SSiff." f. ©.

116 unb 155) tat. p SRr.

119, ©. 135, 149, 161, 170;
II. £f)eil: ©. 163, 164, 165,

166, 168, 170; III. Sfjeil:

(©. 183)l85;[IV.£l)eil (210)

212, $ribat=2)rncf f. unter

Naumann].— (Stbtlproacfj 225,

233; geplanter SSerfauf bon
SBerfen an ©rlccfe 225,

228, 233 ; fe'ft geplanter 9tüfc

tauf bon „^enfdjliäjeg,

3um." 240 u.9*r. 180; ©cf)m.

berfauft feinen S^SBerlag an
($. SS. Srifcfa) (5lnm. gu Sfor.

185) 255. — MdUld (contra)

258,(pro)302.(Sd)er^rctm375f.

@(^ot>Ctt^auct; XV; t»om in=

teKigtblen e^arafter 34, ©aVS
$effimi§mu3 im SBergl. gu bem
^. r

§ 178, 190,^(5alDpenr).=
$eriobe 199, über ©djop. f)in-

au8 116, 140, über Sßagncr
unb 6d)op. in ber „gröfjl.

Söiffenfay (2lpf). 99) 116,
©djop. unb bie Upanifa^abS

322 (2lmn.), ba§ bon ©nrinner

berbrannte Sftnfcr. eis kaviov

358, Neuffen unb ©djop.321f.— (Sitat „SJtoral prebigen ift

leidtjt 2C./
y

154 (2tnm.). — (£ng=

Ilfdje Überfe&ung bon ©ays
Herfen 255, 347, 427. —
lII.Unaeitgem.93etr.„(5d)openf).

al^ie^er" XVII
f., 17, 255,

428.

@tf)ußctt, grans; ©pitteler

über ©0). 386 (2lnm.), Un=
garifdjer Sttarfdj Cmoll bon

ßifct inftrumenttrt 424.

@djud), (£rnft, ©bler
bon, ©eneralmuftfbiref=
tor am $re3bener §of*
tEjeater; 227 (203, 205).

©eftumann ,
Robert;

„©djtoebe = SbealiSmug" 144,

146, 189, 292; „SJcanfreb"

126.

©djttcncf, Slufroärtertn in

9?.'§ gefcfimtfterltcrjem

§au§t)alt in $afel; 1.

Setteca; 174, S3riefunterfcr)rift

5. exsul 172; S. e un bir-

bone 167.

@eume, Sot). ©ottfrieb;
XXI.

©etotane, Sftarqutfe bon; 47.

@et)blti$, 9ieinf)art grejr.

bon; in OTncfjen 257, 385,

in (Sgbpten 362, ^räfibent beö

Mndjner SSagneroeretnS 277,

286.

©tcßct, ß. fr 28., Seip^tQ

;

SO (Sfjortoerf „§bmnu3 an

ba§ ßeben" 118.

©iegmunb, bitter bon 31a=

nor; „©üblitfje flimatifcfje

Kurorte" (SSien 1874) 184.

@icmen§, Söerner bon;
„Über einen eleftrifa^en ©onnen=

potenaial" 5lnm. ju 9er. 146.

@oenttccfett,grtebr. f

s33omt;

SRunbfajriftfeber 433 (3lnm. au

6. 390 unb 437).

@oftatc§; XV; in ^lato'3

©btnpofion 272.

@ott$oano, (£ b o a r b o , 58er--

leqer unb gmprefario in

SOcatlanb; 331, 343.

(SopfcoWeS; 26, uo, „Wio!=
tet" (v. 1434) 198.

Spencer, ©erbert; ber

©aufalitßtSfinn gehöre nidjt gu

ben urfprünglidjen Anlagen be§

SnteEe!t§ 94.

©pinoja; 5lnm. au ©. 272.
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StameitoSRegtfter.

©mitteler, (£arl; bonSß. bem
„®unftmart" empfohlen, 2(nm.

5U 322; Dberbecf über (5p.

329; erfter Stuffafc im Shmftm.

349 ; Stuffafc über SR/« Sitte*

rotur im „93mtb" (San. 88)

360; Sftljeti! be§ franaöfifdjen

$rama r

§ 363, 390 f.; über

gratis ©dju&ert 386 ; 9?. fenbet

an ©p. ben „§tjmnu§ an ba§

Seben" 386, 389; aum „gaE
SSagner" 417, 429, 434.

©tägemann, 9fta£, SDtref*

tor be§ Seidiger @tabt=
tt)eater3; 121, 123, 126.

©tec<$ettt, ßorettfto (Dlm=
bo ©uerrini), 23ibliott)efar

in Bologna; „Postuma" 140.

©teut, Dr. § ein rief) grijr.

fcon, $ribatbocentin|)alIe,
bann in Berlin; fenbet an

bie StuSpngebogen bon
„&elbenunb3BeIt" 128(2inm.);

breitägiger Söefud) in©il§ (9lng.

1884) 196 (2lnm.), 198; über

8aratf)uftra 196, 198; 6t'g
„(Sntftetjnng ber neueren tftfje-

tif " (Sotta, 1886) 308; £ob
307.

be Stenb^al O&enrtj SBetjIe);

fein ß^arafter gefdnlbert in

StterimeVä Lobelie „Sie etruri=

fdje SSafe" 33; fein (Sinbrucf

auf SR. 280, 284, geiftiger Slang

(St.
;

§ 58; ©t. über bicVilletta

Negri in (Stemm 81 ; feine Siebe

gu Sftailanb 188, ju Sftoaart,

(Stmarofa, Stoffini 214, 335;
ba§ Journal de Stendhal

(beröffentiidtf 1888) 387;
„Kome, Naples et Florence"

fein reidjfteä S3ua) 387 ; Sultan

(Sorel in „Rouge et noir" 272;
„Vie de Rossini"

,
„Vie de

Haydn, de Mozart et de

Metastase" 55 2lnm.

Stifter, 31 b albert; „S>er

9?ad)fommer" 28, 29, 56, 293

;

(St. als Sanbfcfjafter 35 ; SRemi=

nifc. ,,5Racfjfommet=3Jtofir 258.

©tötfet, Sibolf, Dr., bt§

1890 .SDofptebiger in 53er=

lin, cfjriftlitfHocialer $oli=

tifer; 389.

©tötten, £. £>., «ßoftor in

Pantenburg; 2lnm. au 6.

107.

©traug, $aöib $rieb =

ritf); xvi, xviii, 519.

—
, 3 o E) a n n ; „©er 8ia.euner=

baron" 408, tertftdje $emini=

feena „fein Sbeal unb Sebent
ameef" 299.

©trinbberg, Sluguft; emp=

fängt burd) ©eorg 53ranbe§ ben

f
,gaH Sßagncr" 410; üörief an

SR. 426; vLes marieV
(„©iftaS") 420; „Le pere"

(„gabren") 429.

©ullidan, 5lrtt)ur; „Ser
TOmbo" 269 (2tnm.).

S«We, grans t)on; „93oc=

caccio" 274, SReminifc. „gati=

nifea" 269.

£atne, §tppoIrjte; X. im
Journal des Goncourt 337

;

(Srmin Sto^be über £. 298
(tat.), be§gl. ®eorg öranbeS

346 über 3fe. 350; „®öfcen=

beimmemng" an %. gefanbt

427, Stnttoort Z.'S 433, 435.

Stempel, ^eberecfjt (f

1889), (Stttbecfer ber brei

Semperfcfjen Kometen; 9?.

befugt it)n in glorena 9tob.

1885, Sfom. au Sfcr. 175.

£entf$eff, $rin*effin 3lnna
2)mitriettma, Petersburg

;

410, 417, 426.

£euBner, 23. SBerlag unb
3)rucferei, Seidig; $rucf

ber „9ftorgenröt()e" 64, 65, ber
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!Jlattien*SRegifter.

„grölen 28iffenf<fiaft" 107,

be§ I. XJjetlS oon „2IIfo fpradj

3orat5uftra" 135, 141, 149,

170.

£J6o (^jeubontjm)
;

„La
Corse a travers lcs Maquis"

(Stjort 1883) 241.

£$oma8; (Sofj. 20, 25) 39.

— Ulmbroife; „Sftignon"

81, „§amlet" 331.

£tecf, Subtoig; ßitat 24
mm.).

Sijtan; fein Geburtsort Sßiebe

bt Labore 241,313, 356, 381.

SttHitgetÄtift; SR.'s (Sd&rtf*

tett bort gelefen 284.

Xux&tnitto , S^an; ©oft

bei ben Diners chez Magny
337; 23ranbe§ ü6er £. in

„9ttoberne©eifter"351 (Sinnt.).

UlfilaS ; giebt ben begriff „§ e U
ben" (in Sßfalm 2, 1 unb 8)

burdj ba§felbe 'Boxt [thiudös]

totebcr, auä bem and) ber po=

Itttfdje begriff „bie Seutfdjcn"

ftammt 112, 159.

Itvuffott, gmf, Petersburg;
410, 420.

SSalntorc, SDtfabame
;
üjr sius^

btnd bains interieurs 355.

2SctIt>crbcurtb (£f)ueca, fpcmi"

fcfjc (£om:ponifiert; Operette

„La gran via" 430, 3kminifc.

432.

SSatuna, inbifcrje ©otttjeit;

46.

fßeit & ©o* (§erm. Ereb*

rter), Verlag, ^ei^ig; 363.

SSctbi, ©iufeppe; „2Uba"

209, „DtCjeKo" (l.Slnff. 1887)

303.

SMIbac, 9ienaubbc; „(£t)p-

rtfd)e£ Sieb" für ©treidjorcrjefter

424 f.

SSoItaitc; 3S.=93üfte au§ $art§

beim (Svfdjeinen t»on „9ftenfd>

Itd&e8, 2Waum." 7; 8.'* nnb

3fc.'3 8tntt*riftltdjfett grunboer-

fdjieben 173; 25. nnb SRouffeau

340f.; 25/3 Übermutf) ^Srobuft

ber DorneJimen Gultur 341;
fauteuil Voltaire 248.

SHSagner, ßrnft; ^uffa^ über

9e.'g „Sröfjl. 2Biffenfa)aft" in

©djmetftner'g „internationaler

9Jconat§fd)rift" (ftob. 82) 130

Stnm.

SSßagnet, Sftitfjarb; „£rib=

fdjener Seit" (Suni 1869 big

5XpriI 72) 156; 28/3 Sauf für

bie „®eb. ber £rag." 360 ; SB.

nennt 9c. einen oertappten £ra=

göbienbtdjter 177; 2B.
;

3 2$er=

galten beim (£rfd)einen bon

„9ftenfd)lid)e3, 2Waum." 7, 9;

grcunbfdjaft nnb (Jntfrembung

35f., 111, 130, 135, 156,260,

292; pfjilofopf)ifdjc (Stellung

Sfc.'S au 28. 116, 135 f.; 93e^

beutung oon 2B.'8 £ob für 9t.

134, 135 f., 141, 156, 169.

©erfunft 28/3 396, 398;

28. in ©elbfadjcn 104; „fidj in

(Scene fc^en" 421 ; Problem

ber Dpernmuftf feit 28. 129;

2KufttftiI 28.
;

3 357 f., 361;
Sctbenfdjaft 83, ©cnftbllität

358, IjtfterifdjeS (dement 223;
toagneriftrenbc Componiften

347, 423; ßunftfärtftfteHerei

266 ; Autorität bc§ legten 28.

151; 28. über bie tofd^eit

392, über ben Ickten SeetljoOen

148 f.; ba§ 2Bagner=2krftänb=

nife ber 3)eutfd)cn 358 ; 3Bag-

neret tn9Jcufif unb Kenten 145,

247, 271, 288, 301, 362 f.;

28ognerianer 120, 146, 149,

271,277, 308,358, 401,404,

434; 28agnerianerinnen 407.
— üöülom unb 28. 92, 401

;

23aubelaire unb 28. 358 ff.;
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9?amen=5Regtfter.

©einridj b. Stein unb 28. 198
;

SBlSCt unb W. 82 f., 343, 406.

W. in Palermo (1882) 97.

©Triften SR.'S htBetr. W. ;

3 :

„Geburt ber Sragöbie" 258,

2G0, 261, 360, 434; „9Udj.

SB. in Söabreuuy' XXIII
f.,

428; „Sergall Wagner" (369)

391—399, 402—405, 409,

410, 417, 420, 429, 431;
„•ftie£fd)e contra Wagner"
431, 434.

S8cr!cSB/S:Cdur s @^ms
Päonie (1833) 329; Sie geen

(nadj Qboföi
r
& La donria ser-

pente) 305 ; Samtfäufer 399

;

Sofjengrüt 343; Sriftan unb

Sfolbe 2 Slnm., 392 (Slnm.), in

Ecce homo 436 ; Sfteifterfinger

2 Slnm., 126 ; Nibelungen 256 :

©iegfrieb lefeter Slft 156,

©ötterbämmerung, nidjt com=

ponirte ©teile $rünnfjilbe'§

392 (Slnm.); $arfifal (1. Stoff,

in SBabreutf) 26. Suli 1882)

89, 92,93, 107, 110 f., 113,

114, 243, (Stoff. bom 9. Slug.

86) 256, Drdjefterbefjanblung

93, 114, $arfifal=33orfoiel

278 f., (SdjluBworte „(Srlöfung

beut (Srlöfer!" 397, 399(Stnm.).
— SB.'S üöearbeitnng Don Sßa*

leftrtna'ä bo£peId)örigem Stabat

mater 32 (Slnm.).

„93a^)reutfier Blätter" 2,

400, 441 ; W.'§ Stoffafc „$u=
bltfum unb ^Popularität" (Slug.

78) 9 (Sinnt.); SBaubelaire'3

£annI)äufer=Stoffafc in ber Re-
vue europeenne (Slpril 1861)

359; ßubto. SfcoflPS «iograpljte

SB.'S 388 (Sinnt.); Vortrag

bon $rof. (£arl gucfjS über W.
435 f., 436 ; ©erücfjt öon einer

©djrift 93ülow
r

3 „Sic Neu=

Wagnerianer. SSon einem Sttt=

Wagnerianer" 401 (Slnm.).

SBagner, ßoftma, (Gattin

beö $or.; über Surft Stubolf

b. ßtectjtenftein 51; natf) ber 1.

SßarfifafcStoff. 113; N. ;

§ Gon=

bolenabrief beim£ob IRiti). W/S
136.

SBelier, (£arl Partei bon;
Sfteminifc. „ Stofforberung sunt

Sans" 81, 296, 314.— ®uftab, Drgantft unb
Dirigent in Süricrj; Sinnt.

ju 9lr. 162 ; <S. 305.

2Bettt, Dr. ©einrtccj; Se*

tyrecrjung beä „Senfeitä b. ®.

u. 93." in ber Süridjer gtg.

273.

aßectljew, D.to.; 37.

äBidjmantt, Rom; 190.

2ßibemautt,§ einriß;xv—
XXIII ; in »Qfel 1 , 4, im $abo§
15, 48, inßeipätg 27 ; ©djmetfc-

ner=Slngelegen^eit 239 f. ; G£m=

pfänger be£ IV. Saratfjuftra

220, 428, 434, be§ „Senfeitä"

257. — ßtebert)efte : „Slu3 be§

§erjen§ Sftadjt" unb 9tta=

ja'3 Sauber" 9 (Slnm.); gno=

feologifcrjeä Werf „(Srfennen

unb ©ein" (($arl£rul)e, 9ieutf)er

1885) 220, 221. Swei «riefe

an Wibem. 478, 484.

SBibmamt, Dr. £. die-

bacteur beS „93unb", &ern

;

„SWefcföe'S gefäfjrlidjeg 8iu$",

Sluffag über „Senfeitä b. ®. u.

93." im £unb (bom 16. unb
17. (Sept. 86) 262 Slnm., 265

267 ; mit 93raf)m£ am £fmner
6ee 302 (305), 311 ; casa Pe-

trarca in Sßenebig 305.

SBtlljerm II., beutferjer

ftaifer; 403 f. (Slnm.)

äßinbtfdj, (Ernft, ©tubten=

genoffe in Seidig,
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•Jtcmten*9legtfter.

iefet $rof. be§ <5an§frtt

bafetbft; 245.

äßöjjrmann, Stnma, S3a=

rottin öon, 3)eutirfj*$Rujftn

;

37
r 45, 48, 58, 59, 66; £ob

58 2lnm.

Satat^uftta; 93ebeututtg beS

^amenä 155 (2ltmt.), 159;
Aut Christus, aut Zarathustra

173. (Sie auf „2llfo
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